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Unberichtigte Mitschrift von Rolf Kron, verzeiht bitte die Fehler und Lücken, doch auf einem Spinediseminar 
wird oft sehr schnell repertorisiert und viele Dinge gezeigt, die ich nicht mitschreiben konnte. Trotzdem viel 
Spaß damit. 

 

Die Papierfälle und die folien, die aufgelegt wurden, muß man sich von einem Kollegen kopieren, der anwesend 
war. 

 

Programm der Woche 

Vormittags 9-10:30 Besprechung von Fällen 
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11-12 Uhr Rolle der Röntgenstrahlen und Elektrostrahlen in der Krebsgenese 

 
Nachmittags 15-16:30Uhr Lösung langer Fälle 

17-18 Materia medica 
 

Erster Tag vormittags. 

Philosophischer Gedanke von V.Ghegas bezüglich unserer Arbeit als 
homöopathische Ärzte 
 

1.Unser einziges Ziel ist es jeden  einzelnen Patienten aus der Liebe zur ganzen Menschheit  zu behandeln 

2. Homöopathie unsere Aufgabe als Homöopathen  whrd unseres Erdenleben 

3. Wir müssen geistig wachsam sein und darauf achten , dass unsere therapeutische 

5. Wir sollten mit Vorteil Abstand nehmen von materialistischen und technischen Therapieansätzen.  Nicht 
mit der Schulmedizin flirten 

6. ... 

 

 

Mittel für Krebs im  Repertorium Methner: Con, Ars Sil Carb-an, Phos, Hydr, Sep, Lach, Lyc 

 

Wolfgang Methner - Krebsrepertorium 
Conium  
Tumore durch Schlag, Druck und Stoß 

Sp: Man denke bei den Mountanbikern, die ständig Schläge durch den Sattel bekommen an dieses Mittel bei 
Prostata-CA. Man gibt sonst das chronische Mittel, die bestehenden Herzrhythmusstörungen gehen weg, aber die 
Tumormarker steigen, da geht der Patient sicher in den Tod, wenn man nicht z.B. Con gibt. 

 

Mamma- CA nach Verletzung, steinhart 

Lippen-CA,CA durch Pfeifenraucher durch den Druck der Pfeife 

Blasen-CA 

Drüsenverhärtung ( wie Stein) 

Drüsen-CA, hart und stechend 

Uterus-CA 

Myome 

Ovarien-Vergrößerung, Verhärtung 

Usw. 

 

 

 

 

Arsicum album 
Epitheliom der Lippen 

Krebs der Unterlippe 

Pernizöse Anämie 

Leukämie 

Sepsis 

Nasen-CA, Magen –Ca, Uterus-CA, Brust-CA 

Chroniscer Ascites 

Folge der Chemotherapie, Brennen im ganzen Körper, sogar im Gehirn, als ob Säure geflossen wäre – 
Y.Laborde 

 

Silicea 
Ein sehr verstecktes Mittel, das man nur entdeckt, wenn man die kleinen Zeichen schaut 

Schlegel: Esist ein Mittel, von welchem übereinstimmend Krebsheilungen berichtet werden 
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Brust-CA, Shirrus, Epitheliom, harter knotiger Tumor der Brust 

Knoten der Brust 

Wenn Fisteln da sind, dann denke man sehr an Sil 

Juckreiz ein weiteres wichtiges  Symptom, Juckreiz der Brustdrüse 

 

CHEST; ITCHING; Mammae; nipples (K837, G707) (29) : agar., anag., ant-t.36, ars.102, arund.102, cast.102, 
con., croto-t.102, fl-ac., form.25, graph., hep., lyc.102, mang.5, onos., orig.85, petr., psor.137, puls.1, rhus-t.1, 
sabad.5, sabin.102, sars., sep., sil.102, stann., sulph., tarent., zinc. 

 

Bei Hering finden wir auch schon das Symptom, Juckreiz in der befallenen Drüse 

Uterus-CA 

Die eiterige Leucorrhoe 

Die Geschwollenen Brüste jucken ( Skinner) 

Knochen-CA 

Mit bluten 

Beschwerden mit den Weißheitszähnen 

Seit Brusttumor schmerzen im Weißheitszahn 

 

TEETH; WISDOM teeth, ailments from eruption of (K447, G380) (8) : calc., cham.122, chap.85, cheir.58, fl-ac., 
mag-c., ozone227, sil. 

 

Lippen-CA 

Zungen-CA krebsartige Verhärtung der Oberlippe 

 

Exstosen,  

Kelloide 

Narbendegenerationen 

Gerstenkörner 

Ganglion 

Fibrom 

Narbenvereiterung 

Nägel: spröde, gespalten, eingewachsen, Niednägel, deformiert, gerieft, verdickt, mit weißen Flecken 

Drüsen: Drüsenschwellung, Abszeß, Schweißdrüsenabszeß 

 

Unter der Chemo einen Schweißdrüsenabszeß in der rechten Axilla 

Da schaut man unter Boils axilla, sehr gut ein Hinweis auf Phos u.a 

 

Lipome, Atherome, Exostosen, da kommt sil an erste Stelle 

Aterhome sind diese Balkgeschwülste, die stehen stellvertretend für ein böses Leiden, die soll man nicht 
operieren 

 

Bei den Veränderungen der Nägel ist mit Sil, Graph und Thuja das wichtigste Mittel 

Nach Stockebrand, sind die Nägel wichtig 

Psoriasis um die Nägel 

Cracked Nails, brittel,  

exfoliated nails (blätternd) 

Wenn man sie schneidet, bättert es so 

Nails falling 

EXTREMITIES; NAILS; complaints of; falling of (G839) (exfoliation) (22) : ant-c.5, apis5, ars.5, bor.5, 
brass.102, but-ac.102, canth.5, chlol.5, croc.5, form.5, graph.5, hell.102, hell-f.102, merc.5, pyrog.5, sec.5, sil.5, 
squil.5, sulph.5, thuj.5, ust.137, x-ray119 

Man gibt Nat-m Sep und Sulf, am Ende braucht es Graph 

 

Ich habe 5 Seiten mit Nagelsymptome von Sil ausgedruckt, schaut die dann selber 
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Phosphorus 
Leber-CA, Pankreas-CA 

Knochen Ca 

Periost-Ca, Osteosarkom 

Uterus Ca mit Blutungen 

Mamma CA 

Magen-CA Mit kaffeesatzt artigen Blutungen und Erbrechen 

Epitheliom, Augen-Ca, Lippen-Ca, Zungen-CA 

Kehlkopf CA 

Krebsartige Gschwüre, die bluten und schwammige Beschaffenheit annehmen (Kent)  

Phos hemmt das Fortschreiten  einer maligene Wachstums... 

 

Gastritis, Ulkus ventriculi et duodeni 

Herz : Herzdilatation, besonders des rechten Herzen, Angina pect. 

Endo myokarditis, M.Basedow 

Chel hat nicht so einen großen Bezug zum Herzen 

 

Hydastis cannadensis 
Karzinom Mittel par exellence aber ich finde nie den Zugang 

Lippen, Zungen, Magen, Mamma, Uterus, Leber, Darm, Rektum,  

überall CA 

ich kann es nie finden, vielleicht liegt es daran, dass sie es in tiefpotenzen gegeben haben 

hat einer Erfahrung,  

Hr.Rapp gab es bei CA mit Sinnusitis, ständige Verschleimung im Hals,  

Absonderung retronasal 

Zähe Absonderungen aus allen Körperöffnungen 

Analfistel 

 

 

 

Sepia 
Hier ist es anders, da finden wir gut einen Zugang 

Utterus, Cervix, Rektum, dieses Mittel hat CA vom Uteruns du vom Rektum geheilt schreibt Grimmer 

Lippen-CA von der Pfeife 

 

Lachesis 
Diese Mittel verpüaßt man oft 

CA-Schmerzen,  

alle Mittel wenn gut indiziert, lindern die CA schmerzen 

Uterus-CA speziell wenn Bltunungen sind, nicht gleich Phos geben 

Lachesis differenziert man meistens über die Psyche 

Ausgesprochene Dualität zwischen dem Tierischen und dem ausgesprochenem Streben nach Geistigen 

Lach bei Uterus, Ovarien, Gehirn CA 

Karzinome und Epitheliom des Gesichtes 

An den Lidern 

Fistel der Tränenkanal 

Polypen im Ohr, Mamma-CA 

Leber-Ca 

Heptitis, Ikterus, 

bläuliche Tumoren, da muß dann die Psyche herhalten um zu Carb-an abzugrenzen 

Knoche, WS-CA 

Karies in der Tibia,  

Lachesis ist ein großes Antisyphilitikum 

Atherome, die wenn weggehen, heilen auch Krebs 
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Wenn die nicht weggehen, heilen wir auch nicht den Krebs 

Leukämie, Anämie,  

 

Lycopodium 
Lippen-CA 

Tumoren im Mund, 

Knöthcen der Zunge, wie man sie mal bei kleinen Kinder sieht 

Polypen der Nasen, LKZ 

Keuchhusten  

Mamma-Ca, da habe ich wenige gesehen muß ich sagen 

Hepatitis, Magen-CA 

Szirrhose 

Ovarial und Uterus, Vaginal-CA 

Gallensteinen, Nierenstinen 

Leberschwellung und Milzschwellung 

 

Ovarial-CA, da habe ich viel gesucht, aber nichts gefunden in der Literatur,  

ein HP hat mal Kent zitiert als er Lyc verordnete bei einem vermutlichen Krebs 

 

Epithelio, Hämagniomen Fibrome 

Kondylome, Gicht, Struma, Warzen Navi 

Frostbeulen, Ichthiosis, Hühneraugen, wenn die nicht weggehen, dann haben wir keine gute Therapie gemacht, 

wenn die zurückkehren unter einem Mittel ,d ann altes Symptom 

 

Kreosotum 
Großes CA mittel, wie alles Kohlen 

 

Karzinom schmerzen, Erscheinung des Zerfallens 

Es bedeutet, Gestank, Zerfall, ätzende Abs. blauliche Verfärbung 

Schwarz und faul werden der Zähne schon bei Kindern, das wäre ein Ideal, wenn wir den Kinder schon statt 40 
Jahre Nat-m  Kreosotum geben und damit einen CA verhindern 

Durchfall whrd Zahnung, 

Zahnfleisch schwammig und blutig 

Larynx, Pharynx, Lungen CA 

Naseen-Ca 

Lpus der Nase 

Träume von Schnee, die ganz typisch, sind,  

Verlangen nach Geräuchertes 

Mamma-Ca, Magen –Ca 

Rektum, Uterus, Cervix -Ca, 

Hoden-Ca 

Aids, Diabetes, Syphilis 

 

Am ganzen Körper dieses Wundschmerz 

 

Phytolacca 
Hat jemand Erfahrung? Bei einem Metastasierten CA, die vergingen, hatte eine akute Angina, die auf Phytolacca 
hinwiesen, die schmerzen vergingen 

Brust-CA, Brustkrebse, viele Fälle wurden geheilt, schreibt Grimmer 

Die Schmerzen vom Brusttumoren 

Schmerzen beim Stillen erstreckt sich in den ganzen Körper 

Rektum, Knochen, Gesichts,  

 

Thuja 
Ein fast universelles Krebsmittel 
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Bei Thuja ist die Kunst, das man weiß, wann man es verschreiben soll 

Erweicht harte Gewebe,  

Wirkung bei Verhärtung, Farrington 

Folge von Impfungen, Infussionen von Blut 

Antisycotisch, Antisyphilitisch 

Neuralgien durch unterdrückte Hautaussschläge oder unterdrückte GO 

Uterus: Myome, Polypen, Abort 

Vitiligo, Nävi, Spidernävi, Hämangiome, Warzen, Papaillome, fibrome,  

Gerstenkörner 

Juckende Muttermale, Herpes, Zoster, Leberflecken, Haarwuchs an ungewöhnlichen Stellen 

Analfissuren, schmerzhafter Pemphigus, Geschwüre 

Wenn jemand eine Reaktion auf die Pockenimpfung haben, dann ist Thuja wichtig, sonst hat man eine Blokade 

 

Analyse, der Rubriken, Fisteln , Narben und Warzen, das ergibt 6 Seiten, an deren Spitze Thuja steht, gefolgt 
von Sil, calc, Sep, Sulf 

Die Farbe, die Beschaffenheit, die Konsistenz, welche Schmerzen, ob Blut, ob aufbrechen 

 

Die Karzinom-Patienten sind sehr oft operiert, da muß man dann die Narben schauen 

 

Sulfur 
Brust, Uterus, Zungen, Hals, Lippen, Sternal-CA ( Ars-s-r) 

Tumore der Augen (Aur, Sil) 

Karzinome nach unterdrückten Hautausschlägen, deshalb empfehle ich eine Antipsorische Therapie (Schlegel) 

Anderseits, Sulf hat keine günstige Wirkung beim entwickeltem Krebs, sogar im Anfangs 

Stadium , schreibt Fortierr, Bernoville, der macht aber mit fast allen Mittel so eine Angst, er sit sehr 
pessimistisch. 

 

Frage, wie würden sie Sulf geben, den Angehörigen, wenn sie sulf Zeichen sehen und keine  

Organischen Schäden da sind. XM, wenn keine Allergie, Asthma, Neuro da sind, da dann C30 oder C200 aus 
dem Dritten Glas 

 

Ein Rektum-Ca fall unter der Chemo kein Rückgang der Metastasen, dann Ars Diarrhoe, dann unter Ars Q sind 
dann die Metastasen vergangen unter der Chemo 

 

Belladonna 
Pulsierende Schmerzen in der Brust, 

AGG im Liegen 

brennende Schmerzen  

Belladonna bei einem blinden Kind mit Gehirntumor, da nahm Chel die Blindheit, und Bell lies den Tumor 
verschwinden 

Immer nach Belladonna Ausschau halten 

 

Kasuistiken 
Da nehme ich gerne die Kassuistiken von Horst Barthel 

Metastasierendes Neuroblastom 

 
GENERALITIES; CANCEROUS affections; bones, of (SII-55) (6) : aur-i.102, calc-f.137, con.54, hecla.85, phos.102, symph.102 

GENERALITIES; CANCEROUS affections; encephaloma (K1346, G1111) (Tumors) (20) : acet-ac., ars., ars-i., bell.42, calc., carb-ac., carb-
an., caust., croc.42, gali.42, hydr.42, kali-cy.42, kali-i., kreos., lach., nit-ac., Phos., sil., sulph., thuj. 

MIND; CONSOLATION; amel. (K16, SI-181) (Sympathy) (12) : ars.127, asaf.137, Camph.5, carc.119, cic.5, gels.137, hell., lyss.149, 
phos.122, Puls., raph.85, sac-alb.210 

MIND; DREAMS; fire (K1239, SIII-300, G1023) (76) : alum., am-c.5, Anac., ant-t.36, ars., aur.137, bar-c., bell.36, calc.36, calc-p., calc-
sil.58, cann-i.116, cann-s.5, carb-ac., carb-v., cass.36, cench.58, chin., choc.222, clem.36, croc., cur.54, daph., euph.54, euphr.36, fl-ac., 
graph., Hep., hyos.137, iris, kali-ar., kali-c.36, kali-n.36, kali-sil.58, kiss.36, kreos., lach.102, Laur., lyc.137, m-aust.10, Mag-c.36, Mag-m., 
mag-s.36, meny.137, meph., merc., merc-acet.36, merc-c., merc-s.54, naja, nat-c., nat-m.54, nat-p., nat-s.36, nit-s-d.36, osm., phos., pip-
m.36, plat.54, rad-br.111, rham-p.36, rhod., rhus-t., sel.149, sil., sol-t-ae.36, spig., spong., stann., stront-c., sul-ac., sulph., tub.137, zinc., 
zinc-o.10, zing. 
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STOMACH; VOMITING; General; drinking, after; agg.; soon as water becomes warm in stomach (K532, G454) (4) : chlf., kali-bi.111, 
Phos., pyrog. 

STOMACH; THIRST; large quantities, for (K529, SII-633, G451) (50) : acet-ac.8, acon.54, arn.54, Ars.1, bac.62, bamb-a.1184, bell.54, 
Bry.54, calen.54, camph., carbn-s., carc.162, chin., coc-c., cocc., cop., eup-per.54, ferr-p., ham., hell.102, jatr.54, kali-i.58, lac-ac.171, lac-
c.1058, lac-d.54, lil-t.111, lycps., med.193, merc-c., Nat-m., ph-ac.162, Phos., pic-ac., pitu-a.164, podo.54, ruta1, sac-alb.210, samb.54, 
sanic.85, sol-n., stram., Sulph., syph.54, tarent.54, thyr.162, tub.58, Uran-n.171, Verat., vip.116, xan.85 

SKIN; NEVI, kavernöses Hämangiom, N.flammeus (K1330, SII-662, G1096) (39) : abrot.5, Acet-ac., arn.5, ars.5, bell-p.102, bor.34, calc., 
calc-f.5, carb-an.5, carb-v., carc.149, con.5, cund.54, ferr-p.5, Fl-ac., graph.5, ham.5, hep.34, iod.34, lach.5, lyc., med.5, merc.5, nit-ac.5, 
nux-v., ox-ac.85, petr.5, ph-ac.5, Phos., plat.137, rad-br.5, rumx.5, sep.5, sil.5, sul-ac.5, sulph.5, thuj., ust.5, vac. 

EYE; PARALYSIS of; lids; upper (K261, G219) (Closed) (Open; lids; unable to) (Opening lids difficult) (56) : alum., alum-p.58, apis, arn., 
ars.5, bar-c.111, bar-m.5, bufo, cadm-s., cann-s.5, Caust.54, chlol., cina, cinnb.58, cocc., coloc.5, con., crot-c., crot-h., cur., dulc., euph., 
Gels., gins.111, graph.5, kali-p.5, kalm.193, led., lyc.5, lyss., mag-p., med.5, merl., morph., naja, nat-ar., nat-c., nat-m.5, Nit-ac., nux-m., 
nux-v.1058, op., phos., phys.1058, plb., rad-br.5, Rhus-t., sec., Sep., Spig., stann., sulph.1058, syph., thuj.5, verat.5, zinc. 

EXTREMITIES; PERSPIRATION; Foot; cold (K1183, G979) (68) : acon., ang.5, ant-t.5, apis5, arg-n.122, ars., ars-i.58, ars-s-f.58, aur.137, 
bac.62, Bar-c., bell., benz-ac., Calc., calc-p.111, calc-s., calc-sil.58, cann-s.5, canth., Carb-v., Carbn-s., caust., cimic., cocc., cupr., dig., dros., 
fago., graph., hep., hura, ind., ip., ipom.119, kali-bi.137, kali-c., kali-chl.58, kali-p., kali-s., lach.137, laur., lil-t., Lyc., mag-m., med., merc., 
mez., Mur-ac., nit-ac., ox-ac., ped.85, phos., pic-ac., plb., psor., Puls., sanic., sec., sep., sil., squil., Staph., stram., sulph., tarent.137, thuj., 
Verat., verat-v.25 

FEVER, HEAT; EVENING (K1279, G1056) (147) : Acon., aesc., agar., agn.5, alum., alum-p.58, alum-sil.58, am-c., am-m.5, ambr.5, 
anac.1, ang., ant-c.5, ant-t., anthr., apis, aran., arg., arg-n.1058, arn., ars., ars-h., ars-s-f.58, asar.5, aster., Bac.62, bapt., bar-c., bar-m., bar-
s.58, Bell., berb., bol.1058, bor., bov., bry., bufo5, calad., calc.1, calc-s., calc-sil.58, calen., caps., carb-ac.1058, carb-an.5, carb-v.1, carbn-s., 
caust.1, cench.58, cham., chel., Chin., chin-s., choc.222, cina, clem., coc-c., cocc., coff., coloc., con., croc., cycl., dros., elaps, euphr., ferr., 
ferr-ar., ferr-i., gall-ac.85, gels.25, graph.1, guai.5, hell., hep., hyos., ign., iod.5, ip., kali-ar., kali-c., kali-i., kali-n.1, kali-p., kali-s., kali-
sil.58, lac-ac.1058, Lach., lachn.25, laur.5, lec., led., Lyc., mag-c.5, mag-m., mag-s.1058, meny.1, merc., mez., mosch., mur-ac., naja1058, 
nat-c.5, nat-m., nicc., nit-ac., nux-m., nux-v., ol-j.85, par.5, petr., ph-ac., Phos.1, plat., plb., psor., Puls., ran-b., ran-s.5, raph.1058, rhod., 
Rhus-t., ruta1, sabad., sabin., samb.1, sarr.1058, sars., sep., Sil., sol-n.1058, spig., spong.1, squil., stann., staph., still.25, stram., sul-ac.1, 
sulph.1, tarent.58, teucr.5, thuj., verat.1, vip., zinc.1, zinc-p.58 
 

Phos nahm den Jungen den Schmerz, er erlebt noch 10 Tage ohne schmerzen 

 

Gehirntumor 
Die Kentrubrik, heißt encephaloma, 

Sr.saine sagt da es wie ein Gehirn aussehe, was aber nicht stimmt 

IM DORLAND:  1: JEDE SCHWELLUNG UND TUMOR DES GEHIRN 

  2: Medulläre Cariniome mit epitheliaen Elemente 

 

Neure Rubrik für Gehirn-CA 
GENERALITIES; CANCEROUS affections; epithelioma (K1346, SII-56, G1111) (62) : abr.85, acet-ac., 
alum.58, alumn.54, arbu.102, arg., arg-n., ars., Ars-i., ars-s-f.58, aur., aur-ar.58, bell., brom., calc., calc-p., calc-
sil.58, carb-ac.116, carb-an.54, carbn-s.102, chr-ac.102, cic.85, clem., Con., cund.54, euph.102, fuli.102, 
gali.142, hippoz.171, ho.102, hydr., hydrc.116, kali-ar.85, kali-chl.8, kali-s., kreos., lach.58, lap-a.5, lob-c.102, 
Lyc., mag-m.149, mag-s.85, merc., merc-c.54, methyl.85, nat-cac.102, nat-m.54, nectrin.85, nit-ac.54, phos., 
phyt., puls.54, rad-br.102, raja-s.149, ran-b., ran-s.137, scroph-n.102, sep., sil., sulph., thuj., uran-n.54 

 

Da fehlen Apom 102, Arn 102 art-v 54 

bar-c 102, con 102 

Cal-f 54, glon 54, graph 54, hecla von Compston 

Hell bei Hrindruck von Methner 

Hippoz Grimmer, hydr 42, iod Ramakrishnan 

Kali.br 54 

Kali cy 42 

merc 54 

merc-c 85 

nit-ac, nux-v 54 

plb 85, plb.j ramakrishnan 

sep 102 

SIL, STAPH PATEL 

syph Laborde 

Thuja,  

Tub 102 

Die kann man alles ergänzen 
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Hippo-Fall 
71 Frau inoperabelem Eingeweide Tumor, Biospie eine Lymphknoten-Krebs 

erst Hydrastis, XM und LM, dann Hippo XM und LM plus radiästetische Behandlung. Nach 3 Jahren keine 
Krebszeichen mehr nachweisbar 

 

Fragen: 

Was ist der Unterschied zwischen Atherom und Lipom? 

Lipom Fettgeschwulst 

Atherom, Talkdrüse, schmerzhaft,  härtere Schwellungen 

Manchmal wie ein Sarkom aussehen 

Atherom und Lipome dauern länger bis vergehen 

Wie lange dauert es, bis brüchige gespaltene Nägel vergehen? 2-3 Dosen 

Im Alten Repertorium hieß es früher Cracks on Nails, risse um die Nägel 

Heute sind die unter Nägel rissig zusammengefasst, was ein Nonsens ist 

Was ist der Unterschied zwischen exfoliating und splitting? Kann ich jetzt nicht klar sagen! 

Exfoliated heißt gespalten 

Niednägel sind Hangnails 

Nagelpilz da gibt es keine Rubrik 

Fußpilz 

Nagel unter dem Nagel 
EXTREMITIES; NAILS; complaints of; horny; growth under nails (K1017, G849) (2) : ant-c., graph. 

EXTREMITIES; WARTS; Fingers; nails, close to (K1224, G1010) (8) : calc-cal.193, Caust., dulc., fl-ac., graph.135, lyc., nat-m.142, 
sep.148 
Zwei Fälle von Nat-m wo sich der Nagelpilz sich besserte nach 2-3 Gaben, aber das ist nicht die Regel, 
Nagelpilz ist kein Parameter für unsere Mittel 

 

Die Rolle der Radioaktivität in der Krebsbehandlung 
 
Stephenson 
Phos Sil, Ars, Sulf, Con, Rad-br, Sepia 

Rad-br steht hier 2 wertig 

 

Grimmer 
Grimmer als 73 Jähriger und guter Kentschüler: 

Die unglaubliche klaren Photos erhalten aus der 60ten Verdünnung von Rad-br,  von Böricke und Tafel,  

 

Abbau der Atomaren Versuche, AKWs, bessere Lebensmittel 

Phos ist eines der besten Antidote gegen Strahlenkrankheit 

Strahlen antidotieren die Mittel und machen sie schwierig in ihrer Wirkung zu kontrollieren 

 

Grimmer als 85 Jähriger, Phos, Rad-br. Und x-ray potenziert, häufiger indiziert 

Vithoulcas Aufsatz über uranhaltige Munition auf dem Balkan,  Niemand kann sich in Europa sicher fühlen, da 
Uran sich über die Nahrungskette weit verbreitet 

 

Aus dem Buche: das strahlende Zeitalter von Catherine Caufield 

1949, 0,3 rem pro Jahr 

53 : 1,5 

54: 1,5 

56 : 0,5 

1985 0,1 rem 

das änderte sich ständig,  

unsere Patienten bekommen mit einem Mal 40 Gray und mehr, obwohl die Grenzwert fürs Jahr mit 0,01 
festgelegt sind 
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die ca 500 Atombomben sind die größte Atomunfälle die es je gab, es wurden 27 Milliarden Curie  Jod 131, 34 
Millionen Curie Cäsium, 22 Millionen Strontium  und 350000  Plutonium freigesetzt, die sich über die 
Nahrungsmittel weitergeben 

1 Curie steht für 37 Milliarden Atomzerfälle 

 

Grimmer schreibt: dass das atomare Antidot oft erst unsere Mittel wirken lassen kann, die vorher blockiert waren 
und nicht wirken konnten. 

Er erzählte eine Geschichte zu den Uhren mit radiumbemalten Zeigern,  

Dr. Trevino kam mit so einer Uhr ,ein Homöopath, der kam mit periodischen KS die auf Nat-m ansprachen, aber 
immer wieder kamen, er verlor gewicht, und war ständig geschwächt, dann Phos als Antidot und Wegnehmen 
der Uhr, dann Heilung all seiner Beschwerden 

Zwei wirksame Mittel gegen Zungekrebs, Kali-cyanatum, und Radium Bromatum 

Mit dicken schwarzen dilatierten Venen der Zunge. Rad.br XM CM heilte 

 

Ein Fall in unserer Klinik wo gegen die Schmerzen Kali-cy half, aber der Krebs schritt fort 

Da wäre vielleicht Rad-br besser gewesen 

 

Nach Grimmer Cadm-i Fl-ac, Phos, Rad-br, Stront-c, X-ray, 

Damals waren viele Menschen in den USA strahlenkrank, die wurden wegen Warzen eine halbe stunde lang 
bestrahlt, jeden Tumor, jeden Ulkus usw. 

Sie verwandeln oft harmlose Geschwüre in Krebsartige 

Die Kapillaren verstopfen durch die Bestrahlung,  hier sind Cadm-j, Fl-ac, Phos die einzigen Drei Mittel die ich 
nützlich fand schreibt Grimmer 

Für die Anämie und Kachexie ist Phos der beste Antidot 

Für exulcerierte Areale und Nekrosen, welche allen Heilmittel strotzen, da ist Cadm-iod das einzige Mittel, das 
mich nicht im Stiche gelassen hatte. 

Offen Augen im Schlaf 

Für Verbrennung durch x Strahlen erzeugt ist Fl-ac das beste Mittel 

 

Eine Patientin bei der Man sehr viele FSW bestrahlt hat. 

Das gib es heute immer noch. 

 

Das sind knappe Indikationen, aber sie ersparen einem nicht die Anamnese die Stunden dauern muß 

Ein Beispiel aus unserer Klinik: 

Eisverlangen Mundbodenkrebs, bläuicher Knoten 

x-ray, Phos, Cadm-sulf nichts besserte 

erst Rad bromatum machten den Knoten kleiner 

eine weitere Pat. Mit Magen-CA 

bekam 26 Bestrahlung, nahm dann 20 Kg ab, dann erst Ars, nahm wieder etwas zu 

dann Krise, es kamen wieder die Schmerzen wie damals bei der Bestrahlung, Ars brachte nichts, mehr, X.Ray 
besserte, dann wieder Ars, dann einen alten Schmerz im Steißbein, Hyper besserte, den gelähmten Arm kann sie 
auch wieder bewegen. 

Frage, wenn eine Bestrahlung geplant ist, was kann man da vorher machen 

Ja da kann man x-Ray vorher geben. 

 

 

2. Aus dem buch von Farok Master Tumors und Homöopathie 
Fast alle Gewebe können durch Strahlen krebsartig umgewandelt werden, das empfindlichste Gewebe ist dabei 
das SD , Knochemark, Brustdrüse,  

die X Strahlen steigen die Leukämie Raten 

Hiroshima und Nagasaki zunahme der Leukämie,  

10 Jahre nach den Explosionen erreichten sie ihren Höhepunkt 

bei den Zifferblattmalerinnen, die Radium Farben verwendeten, erreichten Osteosarkome nach 15-20 Jahren 

Hämatologiebuch von Begemann, über exakte Studien über radioaktive Isotope 

 

Geringe Strahlendosen reichen aus um Leukämie auszulösen 
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Einer der größten Spezialisten ist Prof. Begemann, in Fragen zur Strahlenkrankheit 

 

Das geht weiter zu elektromagnetische Wellenstrahlung:  

Energiewellen oder Photonen, die sich hinsichtlich Energiemengen und Frequenz unterscheiden, die sich jeweils 
abgeben 

Am Ende liegen Röntgen und Gammastrahlungen 

Licht, Mikro und Radiostrahlen 

 

Nur ein kleiner Teil ist ionisierend, aber erhöht nicht auch das Wohnen in Stromstrassennähe 

die Krebsrate? 

 

Ein Fall von einem Atomkraftwerkarbeiter entwickeln unter Lyc eine Retinablutung, die Phos verlangt. Phos ist 
ein so kräftiges Antidot 

 

Letzte Woche stand in der Süddeutschen Zeitung etwas über Handys und Gehirntumoren 

Dr.thomas hat über Krebsrisiko bei diagnostischer Radiostrahlen promoviert 

 

 

 

Erster Tag Nachmittag! 
 

Sätze der Kraft aus dem Büchlein von Bert Hellinger: Verdichtetes 

 

Wissen 
 

• Erleuchtung ist Wissen um Ordnung 

• Besserwisser brauchen wenig Wissen 

• Beim Richtigen ist das finden schwer und das Verstehen leicht 

• Die Vorbereitung auf das Finden ist häufig ein Verzicht 

• Selbstbewusstsein ist das Wissen um den eigenen Weg 

• Was richtig ist braucht niemand zu verteidigen, und was es nicht ist, auch nicht. 

 

Lösung eines klinischen Falles 

Wie geht man an einen Fall heran? 

 

Wie löst man einen Fall nach der Erstanamnese? 
A. Indem man die Gesamtheit der Symptome sammelt , laut den §§ 5,6,7 des Organons  6.Auflage 

B. Indem man die Symptome wertet 

An erster Stelle kommen: 

i. die auffallenden Sympotme nach §153 

ii. die auffallenden Geist und Gemütssymptome nach § 211 

iii. Die Allgemeinsymptome 

iv. Wenn eine deutliche Ursache vorhanden ist 

v. Lokalsymptome 

C. Wenn man die Symptome gewertet hat, dann öffnet man das Repertorium und man repertorisiert 

 

 

 

 

 

Lesen wir die ersten § 

§5 
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Als Beihülfe der Heilung dienen dem Arzte die Data der wahrscheinlichsten Veranlassung der acuten Krankheit, 
so wie die bedeutungsvollsten Momente aus der ganzen Krankheits-Geschichte des langwierigen Siechthums, 
um dessen Grundursache, die meist auf einem chronischen Miasm beruht, ausfindig zu machen, wobei die 
erkennbare Leibes-Beschaffenheit des (vorzüglich des langwierig) Kranken, sein gemüthlicher und geistiger 
Charakter, seine Beschäftigungen, seine Lebensweise und (Gewohnheiten, seine bürgerlichen und häuslichen 
Verhältnisse, sein Alter und seine geschlechtliche Function, u.s.w. in Rücksicht zu nehmen sind. 

§6 

Der vorurtheillose Beobachter, - die Nichtigkeit übersinnlicher Ergrübelungen kennend, die sich in der 
Erfahrung nicht nachweisen lassen, - nimmt, auch wenn er der scharfsinnigste ist, an jeder einzelnen Krankheit 
nichts, als äußerlich durch die Sinne erkennbare Veränderungen im Befinden des Leibes und der Seele, 
Krankheitszeichen, Zufälle, Symptome wahr, das ist, Abweichungen vom gesunden, ehemaligen Zustande des 
jetzt Kranken, die dieser selbst fühlt, die die Umstehenden an ihm wahrnehmen, und die der Arzt an ihm 
beobachtet. Alle diese wahrnehmbaren Zeichen repräsentiren die Krankheit in ihrem ganzen Umfange, das ist, 
sie bilden zusammen die wahre und einzig denkbare Gestalt der Krankheit (1). 
----- 
1) Ich weiß daher nicht, wie es möglich war, daß man am Krankenbette, ohne auf die Symptome sorgfältigst zu 
achten und sich nach ihnen bei der Heilung genau zu richten, das an der Krankheit zu Heilende bloß im 
verborgnen und unerkennbaren Innern suchen zu müssen und finden zu können sich einfallen ließ, mit dem 
prahlerischen und lächerlichen Vorgeben, daß man das im unsichtbaren Innern Veränderte, ohne sonderlich auf 
die Symptome zu achten, erkennen und mit (ungekannten!) Arzneien wieder in Ordnung bringen könne und daß 
so Etwas einzig gründlich und rationell kuriren heiße? 

Ist denn das, durch Zeichen an Krankheiten sinnlich Erkennbare nicht für den Heilkünstler die Krankheit selbst - 
da er das die Krankheit schaffende, geistige Wesen, die Lebenskraft, doch nie sehen kann und sie selbst auch nie, 
sondern bloß ihre krankhaften Wirkungen zu sehen und zu erfahren braucht, um hienach die Krankheit heilen zu 
können? Was will nun noch außerdem die alte Schule für eine prima causa morbi im verborgnen Innern auf-  

§7 

Da man nun an einer Krankheit, von welcher keine sie offenbar veranlassende oder unterhaltende Ursache (causa 
occasionalis) zu entfernen ist (1) sonst nichts wahrnehmen kann, als die Krankheits-Zeichen, so müssen, unter 
Mithinsicht auf etwaniges Miasm und unter Beachtung der Nebenumstände (§. 5), es auch einzig die Symptome 
sein, durch welche die Krankheit die, zu ihrer Hülfe geeignete Arznei fordert und auf dieselbe hinweisen kann - 
so muß die Gesamtheit dieser ihrer Symptome, dieses nach außen reflektierende Bild des innern Wesens der 
Krankheit, d.i. des Leidens der Lebenskraft, das Hauptsächlichste oder Einzige sein, wodurch die Krankheit zu 
erkennen geben kann, welches Heilmittel sie bedürfe, - das Einzige, was die Wahl des angemessensten 
Hilfsmittels bestimmen kann - so muß, mit einem Worte, die Gesamtheit (1) der Symptome für den Heilkünstler 
das Hauptsächlichste, ja Einzige sein, was er an jedem Krankheitsfalle zu erkennen und durch seine Kunst 
hinwegzunehmen hat, damit die Krankheit geheilt und in Gesundheit verwandelt werde. 

 
----- 
suchen, dagegen aber die sinnlich und deutlich wahrnehmbare Darstellung der Krankheit, die vornehmlich zu 
uns sprechenden Symptome, als Heilgegenstand verwerfen und vornehm verachten? Was will sie denn sonst an 
Krankheiten heilen als diese? 

Daß jeder verständige Arzt diese zuerst hinwegräumen wird, versteht sich; dann läßt das Uebelbefinden 
gewöhnlich von selbst nach. Er wird die, Ohnmacht und hysterische Zustande erregenden, stark duftenden 
Blumen aus dem Zimmer entfernen, den Augen-Entzündung erregenden Splitter aus der Hornhaut ziehen, den 
Brand drohenden, allzufesten Verband eines verwundeten Gliedes lösen und passender anlegen, die Ohnmacht 
herbeiführende, verletzte Arterie bloßlegen und unterbinden, verschluckte Belladonne-Beeren u.s.w. durch 
Erbrechen fortzuschaffen suchen, die in Oeffnungen des Körpers (Nase, Schlund, Ohren, Harnröhre, Mastdarm, 
Scham) gerathenen fremden Substanzen ausziehen, den Blasenstein zermalmen, den verwachsenen After des 
neugebornen Kindes öffnen u.s.w.  

§153 

Bei dieser Aufsuchung eines homöopathisch specifischen Heilmittels, das ist, bei dieser Gegeneinanderhaltung 
des Zeichen-Inbegriffs der natürlichen Krankheit gegen die Symptomenreihen der vorhandenen Arnzneien um 
unter diesen eine, dem zu heilenden Uebel in Aehnlichkeit entsprechende Kunstkrankheits-Potenz zufinden, sind 
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die auffallendern, sonderlichen, ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen und 
Symptome (1) des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig fest in´s Auge zu fassen; denn vorzüglich diesen, 
müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der gesuchten Arznei entsprechen, wenn sie die passendste zur 
Heilung sein soll. Die allgemeinern und unbestimmtern: Eßlust-Mangel, Kopfweh, Mattigkeit, unruhiger Schlaf, 
Unbehaglichkeit u.s.w., verdienen in dieser Allgemeinheit und wenn sie nicht näher bezeichnet sind, wenig 
Aufmerksamkeit, da man so etwas Allgemeines fast bei jeder Krankheit und jeder Arznei sieht. 

 
---- 
1) Um Aufstellung der charakteristischen Symptome der homöopathischen Arzneien hat sich der Herr 
Regierungsrath Freiherr von Bönninghausen durch sein Repertorium verdient gemacht, sowie auch Hr. G. H. G. 
Jahr, in seinem  Handbuche der Haupt-Anzeigen, jetzt zum drittenmal herausgegeben unter dem Titel: "Grand 
manuel."  

§211 

Dieß geht so weit, daß bei homöopathischer Wahl eines Heilmittels, der Gemüthszustand des Kranken oft am 
meisten den Ausschlag giebt, als Zeichen von bestimmter Eigenheit, welches dem genau beobachtenden Arzte 
unter allen am wenigsten verborgen bleiben kann. 
 

Wie differentiert man die Mittel wenn 2-3 Mittel durch die vorangegange Repertorisation  in Frage kommt. 

Die Kategorien der auffallenden Symptome:  

1. Auffallend an sich, z.B. 

NOSE; MOTION of wings; fan, like a; pneumonia, in (K340, G286) (6)  

2. Auffallend durch die Modalität  

MIND; INDUSTRIOUS, mania for work; menses, before (SI-632) (31) 

3. Auffallend  durch die Lokalisation 

EXTERNAL THROAT; GOITRE; right (K471, G402) (16)  

4. Auffallend durch bestimmte Gefühle 

RECTUM; OPEN anus (K623, G533) (Paralysis) (Relaxed) (20) 

5. Auffallend durch die Erstreckung 

NOSE; CORYZA; extending to; chest (K329, G277) (30)  

6. Auffallend durch Beginn, Verlauf und ende 

HEAD PAIN; GENERAL; morning; agg.; increases and decreases with the sun (K133, G111) (12)  

7. Auffallend durch die Kombination konträrer Symptome 

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)  

8. Auffallend durch die Periodizität 

HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; seven days (K145, G121) (26)  

9. Abwechselnde Symptome 
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NOSE; CORYZA; discharge; without, dry; alternating with fluent (K328, G276) (39)  

10. Auffallend durch vikariienende Syptome 

STOMACH; VOMITING; blood, bloody; menses; suppressed, during (K537, G457, G457) (8)  

11. Auffallend 

NOSE; EPISTAXIS; vicarious (K338, G284) (amenorrhea, with) (hemorrhoids; flow of, suppressed) 
(9)  

 12. Auffallend durch sich widersprechende Symptome: 

MALE; SEXUAL; desire; increased; erections; without (K711, SIII-436, SIII-443, G607) (57) 

 

Die Symptome die an zweiter Stelle kommen kann man unterteilen in 

A. Geist und Gemütszustand 
B. Die geist und Gemütssymptome 

1. Symptome die das Leben und die Rasse bedrohen 
2. Symptome, die die Emotion darstellen 

Mind jealousy, Mind envy, hatred, egotism 

3. Symptome welche die intellektuellen Funktionen darstellen 

Mind memory weakness, loss of;  Mind forgetfulness, Mathtmatics inapt for 

 

Die Allgemeinsymptome 

Darunter versteht man Symptome die den ganzen Menschen betreffen, wie z.b. 

1. die Reaktion des Menschen auf Witterungseinflüsse 
2. die Verlangen, Abneigung, Unverträglichkeiten durch Speisen und  Getränke 
3. die Reaktion auf die Kleidung 
4. die Temperaturregulation, die Schweißneigung 
5. die Symptome au der Genital und Sexualsphäre 
6. die Schlafsymptome 
7. Gewisse konstitutionelle Merkmale 
8. Symptome die immer wieder rezidivierend 
9. Neigung  Warzen, Wucherungen, Tumoren, zu produzieren 
10. Exkrete und Sekrete 

Frage, wann ist die Lokalisation bei Warzen z.B. wichtig? Gute Frage, denn ich habe vergessen zu sagen, dass 
die Lokalsymptome auch nach eins kommen können, wie z.B. Warzen auf der Nasenspitze: Caust 

Warzen in Nagelnähe ist auffallend 

EXTREMITIES; WARTS; Fingers; nails, close to (K1224, G1010) (10) : calc-cal.193, Caust., dulc., fl-ac., 
graph.135, lyc., nat-m.142, nit-ac., sep.148, thuj. 

Da ist Thuja und Nit-ac 
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So nun zum Fall: 

Sie war eine der Patienten die zu uns in die Klinik kam, der fall ist unverschönert, sie hatte wenig Geld: 
Therapierefraktäre Anämie im rahmen eines myelodysplastischen Syndroms und Blasenkarzinoms 

Patientin 66-jährig bekam zwischen 1996 und 1997 20 Transfussionen, da der HB unter 8 ging. 

Sammlung der Symptome 

THROAT; PAIN; General; air, cold; agg. (K458, G389) (13)  

FACE; DISCOLORATION; brown; spots (K359, G302) (42)  

GENERALITIES; COMPLEXION; blue eyes; dark hair (SII-90) (3)  

SKIN; WARTS; pedunculated (K1340, G1104) (14)  

FACE; ERUPTIONS; vesicles; lips; fever blisters (G314) (34)  

STOMACH; APPETITE; increased, hunger in general; eating; beginning to eat, after (10)  

STOMACH; APPETITE; increased, hunger in general; night (K477, G408) (ravenous; sleep, prevents) (26)  

EXTREMITIES; COLDNESS; Foot; evening; bed, in, and on going to; agg. (K963, G807) (SLEEP; 
Sleeplessness; coldness of; foot, from) (Coldness; Foot; night; bed, in) (Coldness; Foot; bed, in) (38)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; tobacco; desires; smoking (K486, G415) (20)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; onions; desires, raw (K485, SII-259, G415) (11)  

GENERALITIES; SUN, from; exposure to; agg. or ailments from (K1404, SII-616, G1158) (Light; sunlight) 
(SKIN; Eruptions; sun, from exposure to) (90)  

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; FEAR; failure, of (SI-499) (Anxiety; success) (Confidence; self) (Succeeds; never) (Undertakes; 
nothing, lest he fail) (29)  

BACK; PAIN; General; lying, while; amel.; hard, on something (K896, G754) (12)  

HEAD; HAIR; affections of; gray, becomes (K120, G100) (25)  

URINE; PROFUSE, increased; night (K685, G586) (88) 

Repertorisation 

Nach der Gesamtheit geht Lyc nach vorne 
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nach Repertorisation auch 

 

Der Aspekt der Sykosis in der Familie, hat Thuja jedoch einen großen Stellenwert. 

Morgen besprechen wir den Fall zusammen: 

Pause 

Fragen nach der Pause:  

Hirnmetastasen, nimmt man da die Rubrik Cancer of brain? 

Weiß ich nicht, müssen wir beobachten. 

 

 

 

Arsen  
(aus dem Buche von Catherine Coulter: Portraits homöopathischer Arzneimittel 

ÜBUNG: DIE ÜBERSETZUNG EINES FREIEN TEXTES IN REPERTORIUMSRUBRIKEN 

1. Die Angst 

2. Die Übergenauigkeit 
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3. der getriebene Mensch 

4. Perfektionismus 

5. Empfindlichkeit 

6. Alles oder nichts 

7. Selbstsucht 

8. Der Kommandant 

9. Interlekt und Stolz 

10. Die Arsenikum Mutter, die graue Eminenz 

11. Der ausgeglichene Typus 

 

Nehmen wir jeden einzelnen Aspekt unter die Lupe! 

Angst von Ars 

 

DAS SPEZIFISCHE MERKMAL IST SEIN INTENSIVES BESORGT SEIN UM DIE GESUNDHEIT 

Er bauscht seine morgendliche Schwellung als etwas ungeheuerliches auf 

Hypochondie 

 

 

 

MIND; FEAR; disease, of; impending (K44, SI-493, G35) (apoplexy) (pneumonia) (cancer) (cholera) 
(consumption) (epilepsy) (health) (heart) (infection) (insanity) (lung disease) (paralysis) (suffocation) 
(unconsciousness) (88)  

MIND; ANXIETY; health, about (K7, SI-80, G6) (hypochondriacal) (Brooding; condition) (Delusions; sick; he 
is) (Despair; health) (Despair; hypochondriasis) (Despair; recovery) (Fear; disease, of; impending) (Thoughts; 
disease) (88)  

FACE; SWELLING; eyes; under (K393, G333) (EYE; Swelling; Lids; under) (36)  

EYE; SWELLING; lids; under (K267, G225) (FACE; Swelling; eyes; under) (7)  

MIND; ANXIETY; hypochondriacal (K7, SI-81, G6) (disease - health) (Delusions; sick) (60) 

 
 

MIND; DESPAIR; recovery (K36, SI-394, G28) (Doubtful; recovery of) (Delusions; disease, incurable - health) 
(66)  

MIND; SUSPICIOUSNESS, mistrustfulness (K85, SI-983, G68) (Cautious) (Carefulness) (Delusions; accused, 
she is - assaulted, is going to be - conspiracies - criticized - despised - enemies - persecuted) (Fear; misfortune - 
persecuted - robbers) (Jealousy) (114)  

MIND; DOUBTFUL; recovery, of (K37, SI-414, G29) (Anxiety; hypochondriacal)  

MIND; ANXIETY; health, about; despair of getting well (1)  

MIND; CARRIED; desires to be (K10, SI-124, G8) (Quieted, cannot be; carried, only by MIND; DESIRES; 
more than she needs (K35, SI-389, G28) (Avarice) (Capriciousness) (5)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are (K23, SI-258, G18)  
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MIND; THEORIZING (K87, SI-997, G70) (Absorbed) (Fancies; absorbed in - exaltation) (Intellectual) 
(Philosophy; ability for) (Plans) (Thoughts; thoughtful) (23)  

EYE; GLASSY appearance (K240, G202) (Brilliant) (56)  

MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (K16, SI-180, G13) (Delusions; duty; neglected his - wrong) 
(Carefulness) (Cautious) (Fastidious) (Rest; cannot) (Sensitive, oversensitive; trifles) (Trifles; important) (79)  

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; VENERATION (K91, SI-11, SI-1055, G73) (Reverence) (14) 

 

 
 

 

 

MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic (K36, SI-398, G28) (Answers; MIND; DESPAIR; 
recovery; convalescence, during (K36, SI-395) (5)  

MIND; ANGER, irascibility; tendency; consoled, when (K2, SI-32, SI-37, G2) (Consolation; agg.) (Irritability; 
consolation agg.) (10)  

MIND; CONSOLATION; agg. (K16, SI-181) (Anger; tendency; caressing - consoled - MIND; ANGER, 
irascibility; tendency; recovery, if one spoke of her complete (1)  

MIND; DESPAIR; recovery (K36, SI-394, G28) (Doubtful; recovery of) (Delusions; disease, incurable - health) 
(66)  

MIND; DOUBTFUL; recovery, of (K37, SI-414, G29) (Anxiety; hypochondriacal) (Delusions; disease) 
(Despair; recovery of) (34) 

 

 
MIND; CARES, worries; full of; others, about (SI-123) (Anxiety; others) (8)  

MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (K16, SI-180, G13) (Delusions; duty; neglected his - wrong) 
(Carefulness) (Cautious) (Fastidious) (Rest; cannot) (Sensitive, oversensitive; trifles) (Trifles; important) (79)  

MIND; ANXIETY; others, for (K7, SI-86, G6) (Anxiety; friends at home, about) (Cares; others) (Cautious; 
anxiously) (Fear; happen; something will; family - husband) (31)  
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MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (K55, SI-622, G44) (others) (Selfishness) (12) 

 

 
 

MIND; ANXIETY; family, about his (SI-76, SI-123, G5) (Fear; happen, something will; family to his) (17)  

MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (K16, SI-180, G13) (Delusions; duty; neglected his - wrong) 
(Carefulness) (Cautious) (Fastidious) (Rest; cannot) (Sensitive, oversensitive; trifles) (Trifles; important) (79)  

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; ANXIETY; children; about his (K5, SI-66, G5) (8) 

 

 
 

 

Warum machen wir diese Übung, was bringt uns das? 

Was wollen wir mit unserer Therapie erreichen?  

Wir wollen den Patienten heilen und noch besser wir wollen vorbeugen. Wir wollen Ars erkennen, bevor er uns 
den Krebs produziert hat. 

 

 

Der Übergang Lyc zu Ars ist der Häufigste. Man gebe das Mittel rechtzeitig 

Wenn jemand in einem Ars zustand stirbt, das ist ein Horror 

Das ist der Hauptgrund warum ich das hier mache, das wir Ars erkennen, rechtzeitig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiter im Text: Ihre Freunde schickt sie... 

MIND; DELUSIONS, imaginations; friend; accident, met with an (K26, SI-291, G21) (1)  

MIND; CARES, worries; full of; others, about (SI-123) (Anxiety; others) (8)  

MIND; ANXIETY; others, for (K7, SI-86, G6) (Anxiety; friends at home, about) (Cares; others) (Cautious; 
anxiously) (Fear; happen; something will; family - husband) (31)  

MIND; FEAR; accidents, of; friends, to (1) 
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Wenn du einen Fehler Du bei anderen Findest, dann suche bei Dir,  

wie sehr habe ich gedacht, das was die Coulter schreibt ein Kabis ist, und nun kann man es schätzen. 

 

Text: Die Sorge um die Gesundheit... 

 

MIND; ANXIETY; oppressive (SI-86, G6) (breathing; difficult) (36)  

MIND; ANXIETY; driving from place to place (SI-73) (restlessness, with) (Fear; driving from place to place) 
(Restlessness; tendency; anxious) (58)  

MIND; FEAR; panic attacks, overpowering (SI-516) (Anguish) (Anxiety; paroxysms, attacks of) (41)  

MIND; BESIDE ONESELF, being; anxiety, from (SI-110) (10)  

MIND; FEAR; day and night (SI-474) (1)  

MIND; FEAR; disease, of; incurable, of being (SI-494, SI-519) (cancer) (Delusions; disease; incurable) 
(Thoughts; disease, of; incurable) (50)  

MIND; FEAR; cancer, of (SI-494) (disease, of; incurable) (Delusions; cancer, he has) (25)  

MIND; FEAR; death, of (K44, SI-487, G35) (Death; presentiment of) (172) 

 

 
nächster Abschnitt: Arsenicum ist eines der besten Mittel für solche grundlosen Befürchtungen… 

CHEST; PAIN; General; heart (K849, G716) (257)  

MIND; ANGUISH; cardiac (SI-43) (8)  

MIND; ANGUISH; palpitation, with (SI-45) (7)  

MIND; ANXIETY; heart; complaints of, in (19)  

MIND; ANXIETY; chest, in; heart, region of; night (K823, G696) (13)  

MIND; ANXIETY; chest, in; heart, region of; driving him from place to place (2)  

MIND; DESPAIR; recovery; convalescence, during (K36, SI-395) (5) 
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2.Tag vormittags 
 

aus dem Buche Hellingers Verdichtetes 

Meinen 

 

WER EINE MEINUNG LÄSST, GEWINNT; 

• Wer eine Einsicht lässt, verliert. 

• Manchmal wirkt ein Kommentar wie eine Kanne Wasser auf den Tropfen Wein 

• Argumentieren heißt: über einer Goldader im Sandkasten  spielen 

• Das Leben fließt am Streit der Experten vorbei, 

• Beim Richtigen gibt es keine Wahl 

• Die Ordnung lässt sich nicht manipulieren 

 

 

Fragen : Lyc kommt oft in einen Ars zustand, wie kann das geschehen? 

Sp: wenn es sich überhaupt nicht bessert 

Er ist Herrschsüchtig 

Peinlich genau in Kleinigkeiten 

Wenn sich das nicht bessert und die Lebenskraft abnimmt, dann kann er in einen Ars zustand hinein. Er wird 
immer misstrauischer, er wird immer delegierender 

Immer genauer, dann ist er da 

 

Wir können Energien erzeugen, wenn wir verliebt sind, dann gute Energie 

Wenn wir schlecht drauf sind, dann andere Wellen die wir aussenden, diese Wellen sind in uns, die wirkt 
zerstörerisch, am Ende steht ein Ulcus oder ein Krebs,  

es ist wie ein Radio, das verschiedenes Senden kann und es kommen verschiedene Dinge heraus 

 

weiter im Programm der Reperorisation. 
 

Gestern die Rubrik Krebs des Gehirns ergänzt, da möchte ich dann wieder eine Mittel herausgreifen 

Ich erwähnte schon Hippo. Heute möchte ich Hecla lava mal herauspicken 

Es ist ein sehr interesanter Stoff,  

es nahm Ausgang bei einem Arzte der die Schafe beobachte am Fuße von Hecla, ein Berg, Exostosen 
entwickleten, Es ist soviel Zeug darin, Calc, Phos usw.  

es ist in der Lage Exostosen Osteosarkome hervorrufen kann 

um eine Wirkung zu erreichen, gab man es in der D3 oder D6, da wirkt es hervorragend 

wenn man alles gegeben hat und der Knochentumor wächst, dann eventuell Hecla 

Dr. Thomas gab es bei Fersensporn du Hypertonie,  

der Fersensporn ging weg, aber die RR agg, dann wieder Lyc, dann okay 

 

Ein Junge mit einem Neuroblastom, verging mit Phos die Schmerzen 

 

Jetzt bringe ich eine Rubrik die ergänzt ist 

 

Ergänzte Rubriken 
Arn ist der erste Nachtrag Grimmer 

Bell Grimmer 

Bufo p.Schmidt 

Cham, Grimmer 

Cod.phos Grimmer 

Croc Clarke, das typische Mittel für Nasenbluten in der Sonne, wenn kleine Mädchen in der Sonne Nasenbluten 
haben 



22  Mitschrift von Rolf Kron  Spinedi in Locarno September 2001 

Crot-h Grimmer 

Kali- ars Methner 

Kreos Schlegel 

Lach Methner 

Lept Methner, er hat orginalquellen verwendet, aber ich hgabe nicht die Zeit das anzugeben 

Lob-e Clarke 

Naja Grimmer 

Nit-ac Bernofille 

Ox-ac Grimmer 

Phos Spinedi, hier wäre besser Barthel anzugeben, da er ja diesen Fall da brachte 

Plb Mehtner 

Rad-br Methner 

Tarent –c Methner 

 

Jetzt ist die Rubrik schöner zu schauen 

 

Nachträge zu Gehirn-Krebs 
S.164 Bd I Hekla lava 

S 169 Bd I Hippozaenium 

 

Krebsschmerzen: 

S 63 Bd II Leptandra (Vornarburg, Homöotanik Bd I 

 

Leptandra:  
Mittel für Carcinomschmerzen 

Darm Ca 

Bösartige Lebererkrankungen mit schwarzen teerartigen blutigen Stühlen 

 

DIE NÄCHSTE PFLANZE IST  

Lobelia:   
bei Bruno vonarburg beschrieben 

Bösartige Wucherungen , sehr rasch fortschreitend 

Mamma Shrirhus, Nasen-Ca Krebs des Halses, Bösartige Gesicthserkrannkungen, Epitheliom des Gesichtes 

Oemntum-Ca 

 

Das nächste Mittel ist die  

tarantula cubensis 
Shirrus der Brüste 

Krebsschmerzen, wenn Ars nicht hilft, es sit das Mittel für den Todesschmzern, mildert den Todeskampf 
Böricke 

Bei Furunkel, Abszesse, Nagelbettvereiterungen, wenn sie bläulich werdne 

 

Dieses Bild möchte ich ergänzen mit der  

Tarantula- hispanica 
Uterus-Ca 

M.Meniere 

EXTREME UNRUHE, WILL NICHT ANGEFASST WERDEN,  

immer in  Eile 

 

Furunkel, muß Tanzen wenn ich Musik höre  

Künzlifall, ein Junger Mann der einen furunkle hatte und immer Tanzen musste, Tarant half 

MS 

 

GENERALITIES; CANCEROUS affections; cachexia, emaciation, with (SII-55) (24) 
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Hier gibt es auch eine Ergänzung 
Alf und cadm-s von Murphey 

 

Frau Sandler fragt nach Gewichtsverlust bei einem Krebsfall, 

 

Bei einer alten Patientin ist mit Phytolacca die Metastasen weggegangen,  fing mit der C30 an dann nach 5 
wochen, weiter, schön nach Kent,  

 

Nachträge von Murphey: 
Generaltitis Cancer weakness, with Murphey 

Ars, aur, aur-m-n, cadm-s, carc, con, hydr, kreos, phos, phyt 

 

AFTER CHEMOTHERAPIE MURPHEY : CADM-S 

- after Radiotherapy Murphey cadm-s 

 

Murphey nachträge 
Disease; Cancer general, chemotherapy, drugs, for side effocts (6) : Ars, Cadm-s, Chin, Ip,  

NUX-V, PHOS 

 

Disease cancer, general, radiation, sickness for sideeffects (11): ars, cadm-I (Radium) Grimmer, cadm-met 
Grimmer, Cadm-s Grimmer, Calend (extern ) colemann  Caust Mehtner 

Calc-f, chin, (Cob-n) da ist er sich nicht sicher, fl-ac Grimmer, ip, kali-bi Methner, kali-br Methner, lach 
Methner 

Petro Mehtner, phos Methner, rad-br. Grimmer 

Sil Grimmer, sol 

Sonne ja das hat Künzli bei Sonnenallergie verwendet 

Er heilte einen Hund mit Luna, der immer bei Vollmond bellte 

Strontium-carb Grimmer, X-ray Grimmer 

 

Cadm Sulfuricum 
Magen-CA 

Folge von Chemo und Bestrerahlung, 

Key notes: Brennende Schmerzen Kälte, Erschöpfung, Übelkeit, Erbrechen 

Alles wie Ars, aber es fehlt die Todesfurcht 

 

Steht Ars bei offene Augen im Schlaf?  Schauen wir... 

EYE; OPEN lids; sleep, during (K247, G208) (31) : ant-t., apis31, arn.5, ars., bell., bry., cadm-s., calc.1, caps.5, 
cham.72, chin., cocc., coloc.5, con.1, cupr., ferr., hell.5, ign.5, ip., laur.5, lyc., op., ph-ac., podo.5, puls.1, samb., 
stram., sulph., thuj.5, verat.5, zinc.5 

 

Seht Ihr, wie schwer die Mittel zu differenzieren sind. 

 

Cobaltum nitricum 
Vitiligo, Kraurosis vulvae 

Infertitlitöt beim Mann, lkein Spermatozyt im Sperma 

Myom, OvarialzysteDyshidrosis palmae 

Nasenspitze 

 

Kali-bromatum 
Atherome, Fibrome, Lipome, Sarkome, Gehrintumore 

Kleiner Tumor in der Milzgegend 

Großer tumor, galtt und gespannt, im Hypogastrium und inder rechten Iliakalregion 

Uterusfibrom, 

Ovarialcysten und CA 

Schmerzhafte Tumore im Anus 
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Polyp des Rektums 

Knotige form des chronische Gicht 

Diabetes 

Epilepsie, Psoriasis, Akne, Furunkulose, Warzen 

 

Aus eine Kraurosis kann ein Krebs entstehen,  

Dr.Arms  sagte hat er nie beobachtet, eine Kollegin schon 

 

Strontiuim carb. 
Knochen-Ca Osteosarkom 

Chronischer Folge von Blutungen, nach Operationen mit starkem Nachbluten, Schock nach chirurgischen 
Eingriffen (Staph) 

Knochenkaries 

 

Wenn einer nach einer Chemo immer wieder Verrrenkungen erleidet, vielleich tist es da das Mittel,  

Horst Hauptmann erwähnt einen Fall mit chron. Verrenkungsneigung, welches mit Stront gebessert wurde 

 

Fall von Barthel, als er 70 war. 
Metastasiertes Melanom 1,13 

Pat 66, rechtseitige Ovarialzyste, , HE 1974 wegen rechts dem, 

im Nov 91 Melanommetastasen 

Metastasen in der rechen Leiste und im Mediastinum 

 

Anamnese 1992, 

Schlaflage links, Knoten in der linken Mamma 

Arthritische Knötchen in Mittel  und endgelenken  

Kalte OS, speziell rechts 

 

Er kombiniert die linkslage im Schlaf und die kalten OS 

Und kommt auf Sulf XM am 1.5.92 und 10.6.92 

Da gibt er sofort eine Xm und 40 Tage später wieder, 

saubere Sache 

 
 

bei der Beratung am 1.9.92 

zog sich Lach muta, wegen, Gedächtnisschwäche für Namen und Melanom 

 

 
Warum nimmt er jetzt das Symptom Melanom,  
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Deshalb gab Barthel Lach XM am 3.9. und am 26.11.92 

 

Hier wird diskutiert, warum er mal dies mal das nimmt,  

er schreibt nichts über den Verlauf von Sulf 

Lach ist ja ausgeschlossen, es hat nicht die Kälte der OS 

 

Ein Kollege bringt einen Fall, von einem Tumor in der Leiste 

angst um die Familie,   

Lach C30 über drei Tage im Wasser aufgelöst,  

bekam dann ein Erysipel, da wo der Tumor operiert worden war, es breitet sich dann über den ganzen Körper 
aus, musste dann in die Klinik 

 

Sp. Ich zweifle ein bisschen an Lach, da sich das Erysipel nach oben ausbreitet, das ist gegen Hering, aber ich 
kann das nicht so absolut sagen, ohne den ganzen Fall zu kennen 

 

Wir geben q Potenzen, da stellt sich weniger die Frage, ob Lach zu heftig reagiert hat 

 

Dr.Baitinger sagt, ich habe viele Seminare besucht, bei Barthel, er ist immer nach dem Verlauf gegangen, das 
was im Vordergrund stand,  nahm er 

Sp: und dazu noch, dass er ein großes Wissen um die Arznei hatte. 

 

Anmerkung: Er nahm vielleicht das Kältegefühl der OS deshalb so hochwertig, da es eine Störung auf der 
Vegetativen Ebene da war, die erst behoben werden musste, erst dann kann lach. 

 

Gut, Lesen wir weiter. 

Bei der Beratung  am 9.2.93 bestand  heftiges Herzklopfen, weiterhin Schlaflage links oder auf dem Rücken, 
Gedächtnisschwäche für Namen und Arthritic nodositis 

 

 

 
Sulf geht mit einem Punkt voraus, deshalb Sulf CM, die er fast ein Jahr wirken lässt 

Sulf CM am 8.2.93 und am 23.1.94, dann wieder Sulf XM am 25.1.95 

 

Beim Abschlußuntersuchung in der Klinik, sagte man ihr, sie sei ein Medizinisches Wunder 

Dann mal wegen einer Schulterverletuzung ein Komplemtärmittel Rhus-tox C200 

Dann weiter mit Sulf, 

 

Was wahr ist , bewährt sich schreibt Hellinger, da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. 

 

Ein nächster fall in Kurzüberflug 

Melanom Level III bei einer Patientin 56 LJ 



26  Mitschrift von Rolf Kron  Spinedi in Locarno September 2001 

29.8.86 Lach Xm 

8.8.87 Lach Xm 

9.11.87 Lyc XM  

3.3.88 Thuja XM 

15.5. Thuja XM dann später Cm,  

 

er geht immer die Kent`sche Skala weiter, schön sauber 

 

Später Sep XM XM, Calc, XM, dann wieder Lach CM CM  MM 

Nach 8 Jahren metastasenfrei obwohl Level III Melanom 

 

Neue Rubrik für Melanom 
Arg-n, 

Ars Muphey 

Carb-ac 42 

Carc (von der Sonne) Murphey 

Card-m, cund Murphey 

Lach,  

lyc, Spinedi 

ph-ac 

sang 42 

Sol Murphey 

Sulf Spinedi 

 

Bei einem Melanom nicht operieren, die schlimmsten Fälle sind die operierten 

 

 

Fragen noch kurz vor der Pause?  

Wie stehen sie zu diesen Kleinen Mittel 

Es gibt keine Kleinen Mittel, es gibt nur Kleingeister, die wir sind, um diese Mittel nicht zu finden.  

Vergessen wir diese Mittel nicht. 

Wir wollen diese Mittel geben, wenn wir die Sehen, aber wir sehen die noch nicht, vielleicht weil wir zu wenig 
wissen, wenig zu wissen, heißt wenig zu sehen 

 

Ich komme jetzt schon einige Jahre, und ich staune jedes mal, verfalle von eines ins andere, mal so mal so.  

Sp. Das gefällt mir, bleiben sie flexibel 

Sobald sie eine fixe Regel haben bei einer Behandlung, dann ist es verloren 

Bleiben sie Flexibel, dann kommen sie weiter 

 

Hippokrates: Die Kunst ist lang, das Leben ist kurz 

 

 

 

 

 

Fragen zu Carcinosium 

Auf einem Kongreß in Indien wurde von einem Arzt erwähnt, das Carcinosinum nicht hilft, nur verschlimmert 
bei der Krebstherapie 

Dr.Künzli warnte immer davor, ich selbst habe eine Patientin, die auf carc schlecht ging 

 

Dr.Wurster 

Ausgedehntes Melanom mit Metastasen  

Hatte auch eine Akne die unter Sulf wegging, 

er sollte nicht lange mehr leben,  den behandele ich seit 2 Jahren, der ist okay 
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Dr.Thomas : In Salzburg hast Du sehr davor gewarnt zu schnell von den Q Potenzen wegzugehen? Wie lange 
soll ich da weitermachen 

Sehr lange? 

Dr.Künzli sagte mal seinen sie Sparsam mit den q Potenzen, man ist schnell bei der Q 30 

 

Weiter mit der Lektüre über Strombelastung´von Prof Begemann 
Wenn die erwähnten Arbeiten sich auch vorwiegend auf Arbeiter der Elektro und Elektroindustrie stützen, so 
scheinen auch hier.... 

 

Das Leukämie Risiko bei Wohnen unter Stromtrassen ist verdoppelt 

Sei können die Zellen sehr nachhaltig Stören, so das es zu E`lyt-Entgleisungen kommen 

Melantonin, Hormonveränderungen an Versuchen mit Ratten 

Leukämie raten nach Magnetfeldern erhöht. 

 

Handys  

Stören die Nat-Kalium Pumpen, sie zerstören den Energiefluß in den Mitochondrien, wo ATP gebildet wird 

1991 ist der med. Nobelpreis vergeben worden über die Entdeckung von Mikroströmen auf die Zellen 

 

 

 

Spinedi: 

Ich hatte ein Leukamie Kind 

Das eine starke Reaktion die auf Schmerzen, brennend, die in der WS waren mit Phos hatte, der Schmerz war 
monatelang und ging innerhalb von Sekunden weg 

  

Frau Kron berichtet nach einer elektrostimmulation am Bein whrd des Physiologiestudiums am Abend eine 
Meningitis bekommen zu haben 

Das wichtigste Antidot für elektrische Folgen ist Morphium 200 und Phos 

Dr. Jany las, das ein Handybetrieb im Umkreis von 80 Metern zu EEG Veränderungen führt. 

 

Man stellt Placebo Masten auf , um Untersuchungen zu machen 

 

Dr.Wurster stellte bei einem Astrozytom Patienten fest, das er  ein Vieltelefonierer war. 

Auch sein Nachbar entwickelte  ein Astrocytom 

 

Dr.Hinz erwähnte Migräne bekommen zuhaben, die auftrat nach eine 10 Minütigen Magnetfeldbehandlung, die 
mit Phos besserte 

 

Frage nach Rektumkrebs bei Sitzheizungen im Auto 

Nieren-CA wenn man Handy am Hosenbund trägt 

 

Eine Studie die versucht zu belegen, das im Tunnel Unfälle passieren , da das Telfon auf Suchlauf geht, und da 
die höchste Emission  an Strahlung macht 

 

 

Weiter mit Begemann... 

www.buergerwelle.de 

HF-Strahlen zerhacken die DNS-Bruchstücke 

 

Noch ein letzter Aufsatz zu diesem Thema 

Gehirn-Krebs in Verbindung mit HF Strahler-Handys 

 

Unsere alten Homöopathen kannten sich ja auch schon aus 

Elektrizität atmosphärische und statische, es wurde Milchzucker einem Stromfeld ausgesetzt 

Und dann potenziert,  
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ein Antidot zu Gewitter ist Phos, schreibt clarke 

 

 

ein fall einer Frau, die bei einem Gewitter plötzliche schmerzen entwickelte, nach dem sei eine Strombehandlung 
gemacht hat,  

diese Behandlung hat sie empfindlicher gemacht. 

 

Weitere viel Beispiele, die gelesen werden 

 

Hahnemann war uns nicht hundert Jahre voraus, sondern tausend, vielleicht braucht es eine neune Welt, das alles 
zu verstehen, was er gedacht und geschrieben hat 

Er Prüfte Magnetismus 

Jetzt entdeckte man Magnetitkristalle im Gehirn, in den Meningen, die dafür verantwortlich sind, das man sich 
orientieren kann. 

 

Ein Kollege berichtet von einem Patienten der ein Hirntumor hatte, das unter der Behandlung mit einer 
Magnetmatte wegging, er war so begeistert, dass er diese Sachen jetzt verkauft 

Ein Bekannte die das nun auch macht, da vergehen viele Symptome, aber der RR steigt,  

und die Mittel wirken nicht mehr 

 

Die Bügel BH und die Frauen die dann mit Handy arbeiten die Sache verstärken, im sine von BvrustKrebs 

 

Dr.Thomas erwähnt noch die Piloten und Stewardessen, die verstärkter Höhenstrahlung ausgesetzt sind 

 

Ein Kollege erwähnt die Individualität die wir hier etwas vernachlässigen 

Es gib Kollegen die Telfonieren, die keine Beschwerden haben, welche die mit diesen Matten sehr gut gehen, 
und viele die die Elektrotherapien sehr erleichtern 

 

2. Tag Nachmittags 
von Hellinger 

 

Lassen 
 

- Man nimmt, was ist,  vorübergehend 

- Was man festhält, flieht, 

- Lassen heißt: gewandelt gehen 

- Die Einsicht weiß ihre Grenzen 

- Und die Demut stimmt ihnen zu 

- Das Optimum ist etwas weniger 

- Der Schüler will etwas haben, bevor er es sein kann 

 

Nun zur Fallösung von gestern 

Das Sammeln der Symptome 
 

Blasen-CA 

Anämie 

Klopfen überall bei Anämie ist nichts auffälliges 

 

Warzen am Hals, eine Dermatologin stellt klar, das Warzen am Hals immer Fibrome sind. 

Klinische Tatsache ist, das wir wie seit 100 Jahren die Rubrik Warzen nehmen, und aus diesen Rubriken ein 
Mittel geben und die Vergehen. 

 

Wenn das nicht so wäre, dann könnte ich nicht die Rubriken, Warts brown, pedunculated nehme 

Die Fibroma pendulance, sind weich hängen an einem Stil 
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Warzen haben eine raue Oberfläche, sind hart 

 

Sp : das stimmt aber nicht 

 

Es gibt keinen Unterschied zwischen Warzen und Fibromen pedunculated 

Weil Warzen Fibrome sind 

 

Sp.: aber dann sind die Repertorien falsch,  

 

Warum haben Generationen von Menschen, wie P.Shmidt, Künzli, Barthel nie eine Änderung an diesen  Warzen 
Rubrik gemacht und den Herpes so klar beschrieben. 

Dr.Künzli war so präzise, ich kann das nicht glauben. 

 

Für diese braunen Warzen bei alten Leuten diese seborrhoische Warzen haben wir keine Rubrik 

Dann habe ich gefunden, das die Rubrik Warzen pedunculated, genau passend sind für diese Fibrömchen. 

 

Wir nehmen immer die zwei Rubriken Grinding und Grinding during sleep zusammen 

 

Farmarubicin oder Epirubicin, fördern eher den Krebs als das sie ihn verhindern, sagt der Onkologe Dr.Rapp 

Zu den Bluttransfussionen bäumen den Krebs noch mehr auf, da wohl auch zur Immunsuppression geben muß, 
das fördert den Krebs 

 

URINE; BLOODY (K681, G582) (Color; red) (BLADDER; Hemorrhage) (156)  

BLADDER; POLYPI (K650, G557) (13)  

THROAT; INFLAMMATION, sore throat; Tonsils; recurrent (K454, G386) (34)  

THROAT; PAIN; General; cold; agg.; becoming, on (K458, G389) (22)  

GENERALITIES; COMPLEXION; blue eyes; dark hair (SII-90) (3)  

FACE; DISCOLORATION; brown; spots (K359, G302) (42)  

MIND; AFFECTIONATE (K4, SI-13, G1) (Embraces; companions) (Kisses; everyone) (Love; exalted) 
(Mildness) (Sympathetic) (40)  

EXTREMITIES; MILK LEG, phlegmasia alba dolens, phlebitis (K1033, SII-317, G861) (Inflammation; veins) 
(Thrombosis, lower limbs) (GENERALITIES; Inflammation; bloodvessels; phlebitis) (63)  

EXTERNAL THROAT; WARTS (K475, G405) (10)  

SKIN; WARTS; brown (K1339, G1104) (2)  

SKIN; WARTS; pedunculated (K1340, G1104) (14)  

EXTREMITIES; WARTS; Fingers; first, thumb (K1224, G1010) (7)  

FACE; ERUPTIONS; vesicles; lips; fever blisters (G314) (34)  

GENERALITIES; COLD; agg.; heat and cold (K1349, SII-85, G1114) (55)  

STOMACH; APPETITE; increased, hunger in general; eating; increased by (K477, G408) (9)  

URINE; PROFUSE, increased; night (K685, G586) (88)  

BLADDER; URINATION; frequent; night (K658, G562) (152)  

MIND; FEAR; wind, of (K48, SI-533, G38) (4)  

GENERALITIES; TOBACCO; desires; smoking (SII-638) (16)  

EXTREMITIES; COLDNESS; Foot; evening; bed, in, and on going to; agg. (K963, G807) (SLEEP; 
Sleeplessness; coldness of; foot, from) (Coldness; Foot; night; bed, in) (Coldness; Foot; bed, in) (38)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; cold; drinks, water; aversion (K480, K482, SII-233, G410, G412) (40)  

ABDOMEN; CLOTHING, sensitive to (K541, G461) (Pain; General; clothing agg.) (Pain; sore; clothing agg.) 
(STOMACH; Clothing disturbs) (53)  

SKIN; DISCOLORATION; bluish; spots (K1306, G1077) (pale; spots) (67)  

MIND; COMPANY; desire for (K12, SI-149, G10) (Anxiety; alone) (Cheerfulness; tendency; company) (Fear; 
alone - solitude) (Inconsolable; alone, when) (Indifference; company amel.) (Irritability; alone) (Sadness; alone) 
(Sociability) (Weeping; tendency; alone) (104)  

SKIN; WARTS; large (K1340, G1104) (13)  

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)  
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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; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (K35, K95, SI-386, G28) (accused) (crime; committed, 
he had) (criticized) (neglected) (reproach) (Anxiety; conscience) (Reproaches himself) (30)  

MIND; TIMIDITY; public, about appearing in; talk, to (SI-1025) (Ailments from; anticipation; stage-fright) (7)  

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)  

BACK; PAIN; General; lying, while; amel.; hard, on something (K896, G754) (12)  

MIND; OPTIMISM (SI-792) (Hopefulness) (21)  

TEETH; GRINDING (K432, G368) (FACE; Chewing motion; of the jaw) (103)  

TEETH; GRINDING; sleep, during (K432, G368) (51)  

RESPIRATION; SNORING (K775, G659) (Stertorous) (82)  

HEAD; HAIR; affections of; gray, becomes (K120, G100) (25)  

MIND; HORRIBLE things, sad stories affect her profoundly (K52, SI-578, G41) (Anguish; horrible things, after 
hearing) (Anxiety; cruelties, after hearing of) (Delusions; horrible) (Excitement; tendency; horrible things, 
hearing) (Fear; cruelties, report of, excite) (Sadness; stories, from sad) (Impressionable, susceptible) (Sensitive; 
cruelties) (Talking; unpleasant things agg., of) (Weeping; tendency; anecdotes, from) (43) 

 

Das ist die Sammlung, der Symptome, 
welche sind nun die Auffallenden? 

Das werten der Symptome 
 

Auffallende Symptome nach § 153 

 

STOMACH; APPETITE; increased, hunger in general; eating; increased by (K477, G408) (9)  

BACK; PAIN; General; lying, while; amel.; hard, on something (K896, G754) (12)  

GENERALITIES; COLD; agg.; heat and cold (K1349, SII-85, G1114) (55) 

THROAT; PAIN; General; cold; agg.; becoming, on (K458, G389) (22)  

EXTREMITIES; COLDNESS; Foot; evening; bed, in, and on going to; agg. (K963, G807) (SLEEP; 
Sleeplessness; coldness of; foot, from) (Coldness; Foot; night; bed, in) (Coldness;  

 

 
 

Die Gemütssymptome bleiben alles schön unter 2. da sind sie gut zuhause 

Alles rezidivierende kommt unter drei 

 

 

 

Die Geist und Gemütssymptome nach § 211 

 

MIND; AFFECTIONATE (K4, SI-13, G1) (Embraces; companions) (Kisses; everyone) (Love; exalted) 
(Mildness) (Sympathetic) (40)  
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MIND; FEAR; wind, of (K48, SI-533, G38) (4)  

MIND; COMPANY; desire for (K12, SI-149, G10) (Anxiety; alone) (Cheerfulness; tendency; company) (Fear; 
alone - solitude) (Inconsolable; alone, when) (Indifference; company amel.) (Irritability; alone) (Sadness; alone) 
(Sociability) (Weeping; tendency; alone) (104)  

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; 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; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (K35, K95, SI-386, G28) (accused) (crime; committed, 
he had) (criticized) (neglected) (reproach) (Anxiety; conscience) (Reproaches himself) (30)  

MIND; TIMIDITY; public, about appearing in; talk, to (SI-1025) (Ailments from; anticipation; stage-fright) (7)  

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; OPTIMISM (SI-792) (Hopefulness) (21)  

MIND; HORRIBLE things, sad stories affect her profoundly (K52, SI-578, G41) (Anguish; horrible things, after 
hearing) (Anxiety; cruelties, after hearing of) (Delusions; horrible) (Excitement; tendency; horrible things, 
hearing) (Fear; cruelties, report of, excite) (Sadness; stories, from sad) (Impressionable, susceptible) (Sensitive; 
cruelties) (Talking; unpleasant things agg., of) (Weeping; tendency; anecdotes, from) (43) 

 

 
Das einzige Auffallende ist die Angst vor dem Wind, die durch Thuja gedeckt ist 

 

 

 

Allgemeinsymptome 

 

ALLE RESTLICHEN 
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Wie geht es jetzt in der Klinik, da wenig Zeit ist,  

wir gaben Lyc Q1 am 2.9.1997 bis zum 6.9. 

dazwischen die Visiten, am 6.9. aber Rückenschmerzen 

da dachte ich das mittel ist Falsch, deshlab die Sympotme genommen, wie Dr. Barthel es macht 

 

GENERALITIES; COLD; agg.; heat and cold (K1349, SII-85, G1114) (55)  

BACK; PAIN; General; lying, while; amel.; hard, on something (K896, G754) (12)  

BACK; PAIN; General; standing; amel. (K898, G756) (7)  

BACK; PAIN; General; walking; amel. while (K899, G756) (39) 

 

 
 

hier noch einige andere Rubriken mehr genommen. 

Da bei der Gesamtheit der Symptome Sep schon an zweiter Stelle war, dachte ich geben wir mal Sep. 

Unter Sep Wadenkrämpfe bis zu 15 minuten 

Sep Q1 vom 6.9. 

Dann gebe ich dann endlich Thuja am 9.9.1997 

 

Da seht ihr die Geschwindigkeit mit der man die Mittel wechselt, mit den Q Potenzen 

 

Dann wuchsen ihr schwarze Haare auf den Fingern ein Thuja Symptome 

Frage, ist es ein prüfungssymptome? Wenn es ihr gut geht, dann würde ich weiter machen 
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Aber es ist komisch, bevor sie ein Affe ist, fragen wir uns lieber, ob es gut ist 

 

SKIN; HAIR; unusual parts, on (K1326, G1093) (6) : lyc.5, med.5, ol-j.102, thuj., thyr.5, tub.102 

 

Frage: bei einem Patienten wächst immer am Knie Haare 

Frage: wie werten sie die Müdigkeit? Kann auch gut sein, da sie entspannen und heilsame Schläfchen machen 

Wenn jemand sehr übermüdet war, dann kommen sie in die Klinik, noch müder, aber nachher geht es besser 

Sehen sie das oft, dass nach ein bis zwei Tagen schon Symptome des Mittels kommen. 

 

 

Unter Thuja eine Stunde Wadenkrämpfe, aber sonst geht es gut, 

hier sehen wir wieder diesen Optimisten 

 

 

Gerade erfahren wir von dem Attentat auf das World trade center 
und das amerikanische Pentagon- Oh man! 
Pause! 

 

Weiter mit Ars aus der coulter: 
MIND; DELUSIONS, imaginations; contaminates everything she touches (K23, SI-258, G19) (dirty, that 
everything is) (Fastidious) (Washing, always washing her hands) (1) : ars. 

MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; putrefy, will (K22, SI-248, G18) (2) : ars., bell. 

MIND; ANXIETY; children; about his (K5, SI-66, G5) (8) : acet-ac., ars.31, germ.222, ph-ac.30, phos.31, rhus-
t.30, sep.172, sulph.31 

 

 
 

MIND; WASHING; cleanness, mania for (SI-1062) (4)  

MIND; WASHING; always; hands, her (K92, SI-1062, G74) (Fear; disease, of; impending; contagious) 
(EXTREMITIES; Washes) (14)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; worms; bed, are in (SI-386) (1)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; worms; creeping of (SI-386) (10)  

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (K16, SI-180, G13) (Delusions; duty; neglected his - wrong) 
(Carefulness) (Cautious) (Fastidious) (Rest; cannot) (Sensitive, oversensitive; trifles) (Trifles; important) (79) 

 
 Da steht dann Sil gleich neben dem Ars. 

 

HEAD PAIN; GENERAL; midnight; about (K135, G113) (13)  
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HEAD PAIN; GENERAL; periodical; every; seven days (K145, G121) (26)  

GENERALITIES; PERIODICITY (K1390, SII-488, G1147) (MIND; Absent-minded - Anxiety - Confusion - 
Delirium - Despair - Dullness - Ecstasy - Fancies - Forgetful - Indifference - Insanity - Memory; weakness of) 
(147)  

GENERALITIES; PERIODICITY; annually (K1391, SII-489, G1147) (29)  

GENERALITIES; PERIODICITY; complaints return at same hour (K1391, SII-489, G1147)  

GENERALITIES; PERIODICITY; daily (SII-490) (7)  

GENERALITIES; PERIODICITY; every; fourth day (SII-490) (7)  

GENERALITIES; PERIODICITY; every; fourteenth day (K1391, SII-491, G1147) (22)  

GENERALITIES; PERIODICITY; every; twenty-first day (K1391, SII-491, G1147) (10)  

GENERALITIES; PERIODICITY; every; two - three weeks (1) 

 

 
MIND; FEAR; poisoned; being (K46, SI-517, G37) (Delusions; poisoned - medicine; poisoned) (26)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; meat; agg.; spoiled, bad (K1363, SII-253, G1124) (sausages) (22)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; fish; agg.; spoiled (K1363, SII-242, G1124) (18)  

GENERALITIES; ABUSE of, poisoning with; mushrooms (SII-386) (7) 

 
 

Schlegel verlor in seinen Arzneimittellehren in der Regel nur einen Abschnitt, bei Ars hat er 6 Seiten 
geschrieben 

 

Frage: Welche Potenz würden sie geben? 

Sp.: M bei Vergiftungen 

Weiter in der Lektüre bei Coulter: 

Die furcht vor Verschmutzung kann ... 

 

MIND; FEAR; poisoned; being (K46, SI-517, G37) (Delusions; poisoned - medicine; poisoned) (26)  

MIND; SUSPICIOUSNESS, mistrustfulness (K85, SI-983, G68) (Cautious) (Carefulness) (Delusions; accused, 
she is - assaulted, is going to be - conspiracies - criticized - despised - enemies - persecuted) (Fear; misfortune - 
persecuted - robbers) (Jealousy) (114)  

MIND; FEAR; death, of (K44, SI-487, G35) (Death; presentiment of) (172)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are (K23, SI-258, G18) (5)  

MIND; FEAR; injured, of being (K45, SI-506, G36) (19)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; receive, will (K28, SI-311, G23) (14)  

MIND; FEAR; unknown, of the (5) 
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Wir hatten mal einen Violinisten, der mit Krebs im Endstadium war, er hatte ungeheuerliche Angst, man könne 
seine Hände verletzen,  

Ars half ihn sanft in den Tod nach über einem halben Jahr. 

 

Arsenicum kann auch ungeheuer ängstlich um seine eigene Sicherheit... 

 

Kent schreibt, das man lange lange vorher in der Psyche schon erkrankt ist 

 

Frage? Was haben sie beobachtet, wie schnell unter einem Mittel die Ängste zurückgehen? 

Sp: Ars kommt für schwere Endzustände im Leben, dachte ich früher, deshalb habe ich früher Ars vielleicht viel 
zu wenig gegeben,  

heute sehe ich das die Todesangst mit Ars schnell weggeblasen wird. 

 

Frage: eine Frau 44 Lj mit 10 Jahre Analyse gemacht, sie hatte Ängste gegen alles 

Da erst Nat-m gegeben, dann später Ars, da dann die Ängste vergangen 

Und die Blutung gestoppt. 

 

Anmerkung: sie sagten mal das Ars ein seltenes Konstitutionsmittel sei, bleiben sie dabei? 

Sp: Jetzt in der Klinik Häufiger 

 

Dr.Wurster  

Eine Patientin der Ars gut tat, die hatte schon vor 20 Jahren schöne Symptome für Ars 

 

Sp.: Wenn ein Phos Patient anruft, selten spürt man einen Druck, wenn ein Ars Patient anruft, dann muß man 
sofort, diesen Druck spürt man sofort. 

 

Dr.Thomas: Dr.Künzli sagte mal Ars vielleicht bei Neurodermitis, 

Sp. Ich erinnere mich auch 

H.Hauptmann: 

Wenn sie sagen er möchte sofort einen Termin, dann erinnert es mich an Shankaran, Möchte schnell getragen 
werden.  

Er schildert noch von einem Kind mit Tetraplegie nach Scheintod, da er mit Ars sehr gut bessern konnte,  

 

Sp: Es gibt einige Fälle, da ich nach Umstellung auf Ars z.B. von Lyc, dann eine lange Zeit der Besserung kam,  

heute passe ich da mehr auf, ich habe da nur seine Psychische Symptome genommen 

Ich habe auch Leute die Gestorben sind, wo ich kein Ars gab , wo mir heute kommt, das hätte Ars sein können. 

 

Fall aus dem Auditorium: Man mit Ekzem und Asthma, welche Alternieren 

Gab da Ars C30, da ist Asthma nie wieder gekommen, das Ekzem auch nicht mehr 

Dieser Fall ist nun 25 Jahre her 

 

Sp. Da seht ihr, was die Klassiker predigen, Ars ist ein Paliativum bei Asthma 

Nicht übertreiben mit diesem Satz, Ars kann sehr gut auch Asthma behandeln 

 

Hauptmann: Wenn Ars nicht gut tut, dann kann man mit Nat-s weitermachen 
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Rapp: Ars bei Decubitus bei einer Metastasierten Ca Patientin, der Decubitus war so tief, so schmerzhaft, sie war 
sehr geizig,  ruhelos,  der Decubitus war schon richtig schwarz, 

mit Ars ist das komplett abgeheilt. 

Sp: Sie verdienen ein Denkmal 

 

Weiter im Text:  

MIND; FEAR; approaching; others, of (K43, SI-480, G34) (men) (people) (struck by those coming toward him) 
(40)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; injured, is being (K28, SI-311, G23) (14)  

MIND; FEAR; murdered, of being (K46, SI-513, G37) (Delusions; murdered) (12)  

MIND; DREAMS; water (K1244, SIII-368, G1027) (drowning) (journey; water, by) (wells) (69)  

MIND; DREAMS; water; black (K1244, SIII-369, G1027) (3)  

MIND; DREAMS; water; danger from (K1244, G1027) (drowning) (10)  

MIND; SHRIEKING, screaming, shouting; waking, on (K80, SI-920, G64) (Clinging; children, of; awake 
terrified, know no one, scream, cling to those near) (Weeping; tendency; waking, on) (SLEEP; Waking; fright, as 
from) (34) 

 

 
Die Angst von Ars ist ruhelos und hartnäckig... 

 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; anxious (K73, SI-520, SI-843, G58) (122)  

MIND; CARES, worries; full of (K10, SI-121, G8) (Anxiety) (73)  

MIND; CARES, worries; full of; others, about (SI-123) (Anxiety; others) (8)  

MIND; CARES, worries; full of; relatives, about (Anxiety; family) (8)  

MIND; PESSIMIST (SI-794) (Brooding) (Complaining) (Cowardice) (Delusions; fail - succeed - wrong) 
(Despair) (Discouraged) (Doubtful; recovery) (Hopeless) (Lamenting) (Loathing; life, of) (Succeeds, never) 
(Weary of life) (30)  

MIND; DESPAIR; life, of (SI-393) (3)  

MIND; FEAR; happen; something will (K45, SI-503, G36) (danger - evil - misfortune) (Ailments from; 
anticipation) (Anxiety; anticipating) (98) 

 
 

Hier ist Ars sehr dem Caust ähnlich. 

 

Andere ArsPatienten beschreiben sich weniger... 
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MIND; DELUSIONS, imaginations; starve; family will (K33, SI-357, G26) (poor - want) (Fear; family, to bring 
up his - poverty - starving) (4)  

MIND; FEAR; starving, of (K47, SI-524, G37) (Delusions; starve) (6)  

MIND; ANXIETY; future, about (K7, SI-78, G6) (Absorbed; become of him, as to what would) (Avarice; 
anxiety) (Despair; future, about) (Fear; destination, of being unable to reach) (Fear; happen; something will) 
(Fear; poverty) (Forebodings) (Grief; future, for the) (Lamenting; future, about) (Weeping; tendency; future, 
about) (121) 

MIND; DESIRES; more than she needs (K35, SI-389, G28) (Avarice) (Capriciousness) (5) 

 

 

 
 

 

 

Um seine Gesundheit zu schützen… 

 

 

 

 

 

3.Tag Vormittag 
Verse aus Hellinger 

Handeln 

- Trockenübungen sind für die Einsicht zu wenig; nur wer eintaucht, weiß, was gefährdet und trägt. 

- Indem ich handle, wird mir geschenkt 

- Was sich vor der Neugier verbirgt, wird fassbar im Handeln 

- Was wahr ist, muß sich bewähren. 

 

Wir wollen einen Moment schweigen, im Gedenken an diese schrecklichen Terroranschläge. 

 

Wir sprechen heute über die Leukämie 

Dr.Pareek aus Indien zum Thema Leukamie 

 

Vom Kongreß 1982,  

1.Trimiasmatische Krankheit 

 Wenn in der Kindheit Krankheit auftritt, dann wohl mehrmiasmatisch, 

 Wenn erst im Alter die Leukämie kommt ,dann wohl mehr psorisch 

- je jünger der Patient umso wahrscheinlicher eine trimiasmatische Komponente 

- man vergesse nicht die Ätiologie durch ionisierende Strahlung 

- Prädominanz der Sykosis 

2. Einteilung in drei Gruppen 

a) Leukämische Symptome aber ohne pathologische Veränderungen 

- dankbares Feld für einen individuelle Behandlung mittels Konstitutionsmittel 

b) Patienten mit ausgeprägten klinischen Syptomen der Leukämie und ausgeprägten pathologischen 
Veränderungen 

- die korrekte symptomorientierte homöopathische Therapie bewährt sich auch din diesem Stadium 

c) Leukämiepatienten nach erfolgter Chemo und strahlentherapie, 
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- hier kommen Antidote wie Ars, Nux-v, Phos, usw in Frage 

d) Der sterbende Patient 

 

Eine kleine Auswahl 

Ars, Ac-pic, …Calc-p, Chin, Nat-ars, Nat-m, Nat-p, Nat-s, und Thuja 

 

Pareek bringt einen Fall von CLL 

Will ständig Liegen, legte sich über seine vergrößerte Milz,  

trockener spasmodischer Husten, trocken Lippen, harter, trockener Stuhl 

 

Bry C30 dremal tgl.,  

Ceanotus americanus 2 mal tgl 5 Tropfen 

 

Er sprach gut an, die Lymphknoten und die Milz werden kleiner, fühlt sich besser 

Genau wie Kent, gibt er eine Pflanze und regt damit das System an 

Dann nach Studium kommt er auf Phos, da Hochwuchs, und als Kind starke Angst bei Gewitter 

 

Phos M Einzeldosis und Placebo 

Nach 6 Monaten Vollremission, die über 2 Jahre anhält 

 

Nicht jeden Tag eine M geben wie es in Europa derzeit so in ist, die kleinstmögliche dosis lange Auswirken 
lassen, genau wie Hahnemann schreibt. 

 

Was passiert jetzt, es kommt eine Chemotherapie über 2 Monate, damit ging es ihm schlechter 

Fühlte sich psychisch sehr wohl, sprach dann nicht mehr auf die Homöopathie an 

Starb, war aber unter der Homöopathie psychisch besser drauf, als unter der Allopathie 

 

Es heißt Homöopathie zuerst, aber das geht forensisch nicht 

 

Dr.Spindi erwähnt einen jungen Leukämie Patienten der hier im Tessin vier Stunden in den Bergen spazieren 
konnte, dann aber durch den Druck der Schulmedizin eine Punktion machen lies, worauf er bald starb. Er war 
intubiert und kämpfte, bis seine Mutter aufhörte zu sagen wir schaffen es schon, sondern sagte, Du kann gehen, 
wenn du es magst, ich lasse Dich ziehen, da entspannte sich sein Gesicht und er schlief ein auf ewig. 

 

Schlussfolgerung: 

1. Die Patienten dürfen nicht mit der homöopathischen Therapie aufhören, wenn es ihnen besser geht (gilt 
für alles Tumorarten) 

2. Die besten Resultate wurden bei Patienten ohne vorangegangene Chemotherapie beobachtet. 

3. Das vorliegende  Material legt den Schluß nahe, dass die  Homöopathie eine der Allopathie 
vergleichbare Palliation in der Behandlung von Leukämiepatienten erreichen kann. 

Sp: Das bezieht sich nicht auf die Kindlichen Leukämie, da bei denen eine Heilungschance von 90 % da 
ist, sonst kann man das auf die heutige Zeit voll übertragen. 

 

Fallschilderug aus dem Auditorium: 

Junge mit Halsbeschwerden, stellte dicke Lymphknoten fest, dachte erst an EBV, doch dann Leukamie 
festgestellt, die Mutter bekam ihn mit 17.LJ, trennte sich vom Vater, schlief bei Mutter bis zum 17.LJ, dann 
wurde sie lesbisch, von da an erkrankte der Junge 

Ist jetzt stationär, der Vater spielt Klavier, da weint er, gab wieder Nat-m, was sehr gut tut 

Er kommt aber nicht regelmäßig. 

 

Nun schauen wir ein wenig die Leukämiemittel 

Frage, gibt es irgendwelche Präkanzerose Symptome bei Leukämie? 

Sp.Ich habe nur psychische Symptome gefunden, die auf das Mittel hinwiesen 

Träume oder andere Auffälligkeiten,  

habe vor allem Phos gesehen, Träume von Löwen, verfolgenden Tieren, von Blut, 

wenn man da schon Phos gegeben hätte, dann wäre die Leukämie nie aufgetreten. 
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Da bin ich etwas gespalten, um die Gesamtheit nicht aus dem Auge verliere mit diesem Kurs 

 

Dr.Quak: Früherkennung bei Kindern mit Lymphknoten nicht immer möglich 

Da ist die Familienanamnese wichtig, da sind immer irgendwelche Störungen, wie Trennung oder andere 
Tragödien. 

 

Sp.: Es kommt gehäuft vor Tuberkulose, Diabetes, 

Teilnehmer: viele Eltern haben auch mit Drogen sehr viel zu tun gehabt, LSD usw. 

dann kommen die Kinder zur Welt, die dann krank sind. 

Sp. Ich habe auch so jemanden, der so exessiven Drogenkonsum hatte, der ist Manager und hat jetzt einen 
ausgedehnten Magenkrebs, erlitt soviel Liebeskummer, Leibesentzug, dann in die Drogenszene, dann Phos 
besserte sehr 

 

Teilnehmer: 

Leukämie mit Nat-m wegen starker Kummergeschichte, die Rückenbeschwerden sind unter Nat-m Q3 
wiedergekommen, ist das gut oder schlecht? 

Hat seit einem Monat nun diese Beschwerden,  

wie geht es mit der Leukämie? Bekommt sie noch andere Therapien, 

die hat ein NHL mit starker Milzschwellung 

Was besserte Nat-m? Sie sagte Klinisch geht es gut 

Wenn alte Beschwerden wieder kommen ist in der Regel ein gutes Zeichen, Ist in der Familie Tuberkulose,? Ja! 
Dann passen sie auf, da ist häufig eine Blokade mit Tuberkulin da ist.  

Persistierender Rückenschmerzen, der nicht weg geht mit Nat-m Q 

Bei NHL kommen oft vor bei Tuberkulose in der FA 

Gibt es Modalitäten für den Rückenschmerzen 

Saccral morgens nach dem Aufstehen, auch zur Hüfte bds hin. 

 

Teilnehmer: 

Ein Rückenschmerz der persistiert, da schaue ich gerne die Pockennarben an, da gebe ich dann Variolinum 

Habe eine NHL Patientin die in der FA Tuberkulose hat, Phos und andere Mittel 

Auch mal Thuja gegeben. 

 

 

Wenn jemand in einer guten Homöopathischen Behandlung ist, dann kommt eine Krebs, dann 

Ist das Mittel falsch 

Eine andere die Brustkrebs hatte behandelte ich mit Sep 10 Jahre, sie war ein Wunder. Dann bekommt sie eine 
Ecchymosis im Auge, da sah ich Con,  

Con und Sep sind sich so ähnlich, passen sie auf. 

 

Erst die Ecchymosis, die mir der große Homöopath da oben schicke, zu mir, dem Armen Teufel da unten, erst da 
sah ich dann Con. 

 

Frage zu weiteren Differentierugsmöglichekeiten zu Con und Sep? 

Schwindel: 

 

VERTIGO; TURNING; bed, in, on (K105, G86) (22) : alumn.1058, Bell., bor.1058, both-a.3070, cact., calc-
p.1058, carb-v., cean.108, coloc.5, Con.5, gran.111, graph., ind., kalm., lac-d., lach.5, mang.5, meph., nat-sil.58, 
phos., rhus-t., sulph. 

VERTIGO; TURNING; moving the head, or; quickly, suddenly; agg. (K105, G87) (Moving the head; quickly) 
(23) : adon.102, aloe, alum-sil.58, am-c., atro., bar-c., bry., Calc., carb-v., coloc., Con., gels., helon.36, kali-c., 
kreos., lac-ac., merc., phos., sang., spig., staph., sulph.193, verat. 

EYE; MOVEMENT; eyeballs; pendulum-like, from side to side (K246, G207) (21) : Agar., amyg-am., ars., 
benz-n., carbn-h., cic., cocc.5, con.1, cupr., gels., iod.102, kali-br.25, kali-c.111, kali-i.5, mag-p.102, phys.102, 
puls.5, sabad., sant.25, sulph., zinc.5 
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Teilnehmer: Ich hatte eine Patientin die Hatte das Symptome beim Umdrehen im bett. 

 

 

Sp.Ein weiteres Symptom 

EYE; STIES; recurrent (K266, G224) (15) : alum., apis72, calc-f.122, carbn-s., carc.207, con., graph., lyc.148, 
psor., puls.58, sil., skook.85, staph.54, Sulph., tub.89 

 

Teilnehmer berichtet von einem Fall mit M. Menierre, der mit Con verging 

Immer wieder Con gegeben, Dann im Schwimmbad gestürzt auf die Brust, dann angeschwollen, dann Diagnose, 
dann Aplatio mammae:  

Das letzte Mittel war 6 Monate her. 

 

Sp. Da fahren sie mit Con weiter,  

Ein Fall von Schlegel, zeigt, dass die Schlagkrankheit über Jahrzehnte im Körper bleiben kann 

 

Dr.Dick: Motorradunfall einer Frau, Beschwerden auf der Brust, dort wuchsen die Brüste, die dann operiert 
worden, man nahm bis zu 3 kg Brust weg bds. Dann versetzte man sie inden Künstlichen Wechseln, dann wieder 
gewachsen 

Dann eine Flasche Con Q, ließ die Brüste abschwellen. 

 

Anderer Teilnehmer:  

Con fall,ohne Anamnese, sie bekam nach einer Mammographie, mit dem Symptom eines Schauers über den 
Rücken, und Schmerzen in den Brüsten,  

sie hatte ja eine Mastopathie, Brustkrebs vor Mens 

 

Anderer Teilnehmer 

Man sollte auch an Arnika denken, ich  habe ein Mädchen mit einen Schlag auf die Brust, das mit Arnika 
besserte 

 

Sp.Dr.Barthel hat von seinem eigenen Fall berichtet, da ihm ein Träger auf den Fuß viel, da besserte Arn nicht 
und Con besserte 

 

Teilnehmer: 

Ein Prellung des Hodens mit schwellung auf das dreifache, da half Arnika nur gegen den Bluterguß, aber die 
Schwellung ging mit Con weg,  

 

anderer Teilnehmer: 

Ewing sarkom, trat auf nachdem sie mit einem Stuhlgegen das Bein geschlagen wurde, 

sie war auf Con nicht zu retten, sie war aber auch massiv vorbehandelt 

da weiß ich nicht, 

 

Sp. wenn man schaut bei Phatak: Osteosarkom nach Schlag nur Calc-f 

 

Da gibt es einen dokumentierten fall von Ihm 

Ein Soldat der aufgrund eines Rucksacks ein Schwellung am Calvicula entwickelt,  

dann Ewing Sarkom festgestellt, dann Phos heilte ihm, 

 

Beim Boxer ein Pankreastumor: Con 

Überall wo Drüsen sind: Con 

Frage: Welche Rubriken kommen da in Frage, wenn ein Hund gebissen wird, und die Bauchplatte sehr hart war, 
da half Con. Es wurde schön weich. 

 

Also nicht nur Arnika immer. 

Neue Rubriken für Leukämie 
Calc-ar Laborde, calc-i, chin-ar, echi,, ferr-ars, ferr-phos, kali-m, kali-n, nit-ac, stront.-c 

Lach, Mang, Med, Nat-cac Methner 
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Lyc Murphey  

Sulf-ac Geukens 

 

Für die akute Leukmie von Murphey 
Ars, lach, merc, mer-cm nat-m, nit-ac, phos 

 

In Children Murphey 
Ars 

 

Leukozytenleukämie also CML, AML Murphey 
Bell, cean, con, iod, lyc, merc, nit-ac, phos, rhus-t, sulf 

 

Leukämie, lymphoid Murphey 
Ars, ars-i, carbn-s, carb-v, Cean, kali-s, mur-ac, nat-ars, nat-m , Phyt, pic-ac, thuja 

 

Hier möchte ich euch auch auf Rad-br und x-Ray aufmerksam machen! 

 

Leukämie splenic:  
Ars Murphey, Nat-m 

 

Das könnt ihr alles in euer Repertorium einbauen 

Sp.ich empfehle zum Studium einiger Mittel das buch Homöopathie in Indien 

 

Quercus 

Leukämie, Milzmittel, chronsiche Milzleiden, schwindel und Milzleiden 

Leber und Milzvergrößerung, milzwassersucht 

Gicht,  

 

Ceanothus americanus 
Seckelblume 

 

Milzmittel par exellence, Lebermittel, Verdächtig hoher Blutdruck, der die kräfte mindert 

Milztumor, lymphatische Leukämie oder myeloische Leukämie 

Diabestes mellitus, 

 

Eine Fallschilderung wo bei einer Kugelzellanämie, die Milz immer klein bleib, wenn sie Ceanothus gab, die 
Mediziner wundern sich, da sie dem Kind die Milz herausschneiden wollen. 

 

Frage: ein Mamma-Ca mit Con XM, da alte Symptome wieder gekommen, hatte schmerzen und Nachtschweiße 
die vergingen, die Tumormarker,die anfangs rückläufig waren, sind jetzt wieder steigend, würden sie da schon 
wieder holen, wenn die 5 Wochen vorüber sind. 

Sp: Ja dringend! 

 

 

 

 

 

7. Weiter mit Allen aus dem thema x-ray 

 

x-Ray ist ganz schlecht nachgetragen im Repertorium, man findet es nicht ,wenn man es repertorisiert. Rad.br ist 
besser nachgetragen, aber x-Ray können wir nur nach Verdacht verordnen, da müsste man nachtragen. 

 

Methner schreibt zu X-RAy:  
Haut-CA, Epitheliom, Lupus 
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Zungen und Rachen-Ca (Rad-br besser) 

Cervix-Ca 

Blutender Krebs 

Leukämie lymphatishc und leukämisch 

Thrombozytopenie Laborde 

Lindert 

Krebsschmerzen 

Strahlenschäden: Röntgen, kobalt und Radiumverbrennung, Strahlengeschwüre 

Röntgenkather, Keimdrüsenschäden , Haarausfall nach Röntgen 

Vor und nach Mammogaphie, um die bösen Folgen der Quetschung und Bestrahlung zu vermeiden, Bell-p, X-
ray Laborde 

 

Allgemein nach jeder Radiotherapie prüfe ich , ob nicht Hinweise auf Rad-br vorhanden sind (Spinedi) 

 

8. aus dem Buche von Proffesor Lagarde: 

bei gewissen Tumoren nützlich, hinterlässt aber oft unheilbare Folgen. Man sollte sie meiden bei Tumoren, die 
allgemein als strahlenresistent bekannt sind und bei wichtigen nekrotisierenden und wenig durchbluteten 
Tumoren. 

 

Grimmer sagte mal das die Durchblutung der kleineren Gefäße wieder besser wird, half mal Cadm-s 

 

Lagarde: die Mikrodruchblutunge im bestehlaten Gebierten nimmt ab, so dass eine Chemotherapie nicht mehr 
wirksam ist. 

Die Rezidivtherapiue bei bestrahlten Arealen sind dann keiner Therapie mehr zugänglich. 

 

Die richtige Reihenfolge und Abstimmung zwischen Chemo, Strahlen und Operation ist wichtig und von 
zentraler Bedeutung 

 

Die Radiotherapie hat große Bedeutung gewonnen durhc die verschiedenartigen Strahlen 

Die Wirkung der Strahlen ist von drei Faktoren begünstigt: 

A) die Art der Strahlung und die durch das Gewebe aufgenommene Dosis( in rad ausgedrückt) 

B) Der Sauerstoffgehalt der Gewebe, vitamine verhindern eine gute Zellatmund und setzt den 
Sauerstoffgehalt herab, also keine Vitamni kuren mehr, wie wir früher empfohlen haben, lieber Äpfel 
essen und im Wald spazieren lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

Die häufigsten Strahlenquellen sind: 

a.) Kobald 60 Gamma strahlen, alpha und beta strahlen 

b.) Kreis und Linearbeschleuniger (Betatroin), welche Elektronenstrahlen oder X-Strahlen 
aussenden 

c.) Neutronen 

d.) Die Curiestrahlen mit Radium nadeln, aber gegenwärtig v.a. radioaktive Isotope (Iridium 192 
oder Cäsium 137 ) 

 

Prof.Begemann dazu aus der klinischen Hämatologie S 485 

Radioaktivität kann exogen auf lebende Substanzen einwirken... 

Auf verschiedenen wegen, exogen, inkoperiert 

 

e.) Iod 132, benutzt bei Schilddrüsen-CA und intravenös Phos 32 für myelodysplastische 
Syndrome 
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Lagarde:  

Es ist oft nützlich die Chemo und Radiotherapie zu kombinieren, dennoch mit großer Vorsicht,  

 

Dr.Rapp: Strahlentherapie sind sehr gefährlich, die T-Lymphozyten sind sehr gefährdet. 

Bei Knochenbrüchen, da gibt es aber nichts anderes. 

Aber da muß man von allen Seiten ran, mit Ernährung, Homöopathie  

Sp.Ja diese Erfahrung habe ich auch gemacht, 

 

Dr-Thomas: Die medizinische Radiodiagnostik und Behandlung, sind die größten Krebserreger, lange vor den 
Fall-Outs 

 

H.Baitinger: als ich die X-Ray Prüfung laß, da bleiben bei manchen Prüfern Symptome bis zum Lebensende. 
Wenn Rad-br. bei C60 noch die Fotoplatten belichtet werden, da muß man vorsichtig sein. 

Ob es da Sicherheitskreterien gibt,  

Sp: mit der C30 sind keine schlechten Langzeitwirkungen. 

 

Wie soll man die Mittel den dann aufbewahren?  

Sp: Ja da gibt es viel zu beobachten! 

 

 

Lesen wir weiter: 

Die Verbindung von Chemo und Strahlen, da muß man vorsichtig sein, weil es die toxische Wirkung verstärkt. 

 

Langzeitfolgen: 

Ulcera, Hautfibrose 

Degen. Und Fraktu der Knochen 

Des Gehinr, und des Rückenmarks 

Catarakt 

.... 

bei Kindern 

verzögertes Wachstum, Skoliosen 

gesitger Entwiclkungsstillstand 

Immunschwäche mit Neigung zu Lungenentzüdnung 

Sp.Ich habe bei Kinder fast keine NM gesehen, wenn man das homöopathische Mittel dazugibt. 

 

9. Dr.Campbell über Rad-br. 

Die ersten prüfungen wurden mit D6 gemacht, das soll man heute nicht mehr machen 

Nach der D12 war der Urin noch Radioaktiv. 

 

Dr.Clarke verwendete die C30 

Die Keynotes sind von Rad-br.: 

 

Intensives Jucken, psoriasisartige Hautausschläge 

Hühneraugen, die jahrelang bestehen. 

 

Die sind oft unser Kreuz, die werden Jahrelang nicht besser. 

Die wirkung auf die Nieren auf die Glomerula mit albuminurie und hyalinen und granulierte Zylinder 

Modalitäten: Verlangen und Besserung in Frischer Luft. 

Besserung durch gfortgesetzte Bewegung, wie bei Rhus-t  

heisses Wasser für die Hautausschläge 

Verschlimmerung nach 17 Uhr und durch Ruhe. 

Im Gemüt große Ähnlichkeit mit Puls und Sepia 

 

Fälle die Gebessert wurden durch Rad-br. 
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1.) Verruca acuminata am Penis bei einem 25 jährigen Mann 

Nachdem Thuja und nit-ac versagt haben, heilte Rad-br. innert drei Monate 

Juckreiz innert zwei Tage verschwunden 

2.) Wassermann 4 und vulväres Jucken, Syphilis 

3.) Hautausschlag an den Beinen bei einer 38 Frau. Und die Mensschmerzen besserten auch nach C30, C30 und 
C200 mit langen Intervallen. 

 

Aus dem Homöopathic Recorder 

a. Epitheliom der Hand, bei einer Frau 46 LJ. Mit kleiner Verhärtung am Finger, was vorher ein Pickel 
war, sie kratzte und es wurde ulcerös, eine energische  Therapie verschlimmert, es war nun 
walnussgroß, hart, schmerzhaft bei Berührung, lancinierdend Schemrzen die den Arm raufstrahlen, die 
Hand geschwollen und steif, konnte sie nicht mehr öffnen. Es war ein Epitheliom, die Infiltration des 
Knochen ließen mich Calc-f C200 verschreiben, sie kam dann aber mit merh brennenden Schmerzen, 
dann sil 200 4 Dosen. Dann ein Versuch mit Rad-br C30 . Nach einer kurzen Zeit war der Tumor viel 
kleiner, nahezu abgeflacht, sie hatte keine Schmerzen mehr nach 24 Stunden. Dann wiederholte ich das 
Mittel, welches weiterhin gut dann. Gab innerhalb eines Monats 4 Dosen, der Tumor war weg, das 
Ulcus geschlossen. 

b. Sarkom des rechten Beines bei einer 20Lj Tänzerin 1904, da war der Tumor anfangs eigroß. Dann zu  
Dr.G, der sie operieren wollte. Nach der OP konnte ich den Fuß nicht mehr bewegen, Dr.G sagte es sei 
Krebs, sie müsse das Bein amputieren, Sarkom, man schnitt die kontrahierten Ligamente durch, damit 
sie wieder laufen konnte. Dann die Homöopathie, da unfähig zu gehen wie bei einer Muskellähmung, 
gab dann Kali phos und Sil D12 alle drei Stunden bekommen und viel gelitten anfangs. Dann aber 
öffnete sich die Warze, wo sich viel schwarze Flüssigkeit entleerte, der Tumor ist weicher. Die 
Schmerzen dann wieder mehr, dann Rad.-br. C30 dann Tumor weiterhin kleiner. Dann von Seiten der 
Biochemie her ging es Richtung sil, Mag.p, Calc-f., dann gab ich aber Hecla lava, drie Dosen widerholt, 
dann schnelle Besserung, konnte wieder tanzen. 

 

In den Büchern steht, Rad.br fördert die Wirkung der Mittel ,die vorher nicht wirkte. 

 

3.Tag Nachmittag 
 

Hellinger: 

 WEIßHEIT 

- Der Weise stimmt der Welt zu, so wie sie ist, ohne Angst und ohne Absicht 

- Er behält den Überblick, weil er im Einklang ist, und greift nur ein, soweit der Fluss des Lebens es 
verlangt. 

- Die Weißheit ist die Furcht von langen  Disziplin und Übung, doch wer sie hat, der hat sie ohne Mühe. 

- Sie Ist immer auf dem Weg und kommt ans Ziel, nicht weil sie sucht. Sie wächst. 

 

Dr Thomas stellt zwei Bücher vor: 

1. Amy Mindell: Koma eine Weg der Liebe im Nova-Verlag  

2. Peter Lewin: Traumaheilung im Synthesis-Verlag 

 

Wir wollen mit unserem Fall weiter gehen. Diese Frau mit dem Blasen-Ca und dem Myelodysplastischen 
Syndroms 

 

Sie bekam bisher: 

2.9.1997 Lyc Q1 

6.9.1997 Sep Q1 

9.9.1997 Thuja Q1 

Da es nicht schlecht ging, bis diese Haare auf den Finger wachsen, und ein Krampf der Unterschenkel, der eine 
Stunde hielt. 

 

Da gehe ich dann immer zur großen Repertorisation zurück und schaue welche Mittel da noch vorne waren, das 
war Calc. Und jetzt die aktuellen Symptome. 
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EXTREMITY PAIN; LOWER LIMBS; Leg; calf; walking (K1077, G895) (27)  

BLADDER; POLYPI (K650, G557) (13)  

EXTREMITIES; FULLNESS; Hand; veins of (K1008, G842) (Distension; veins, hands)  

EXTERNAL THROAT; WARTS (K475, G405) (10)  

SLEEP; SLEEPLESSNESS; midnight; after; three am.; after (K1253, SIII-142) (41)  

BACK; PERSPIRATION; Cervical region; night (K944, G791) (4)  

BACK; PERSPIRATION; Cervical region; sleep, in; agg. (K944, G791) (7) 

 
deshalb Calc Q1 ab dem 14.9.1997 

am Tag drauf und am 16. vieles schlimmer 

am 17. aber wieder besser 

dann kommt aber ein Hunger in der Nacht, 

deshalb noch mal Lyc, aber Q3 ab dem 17.9.1997 

 

dann eine Purpura auf der Zunge immer blaue Flecken  und anderen Symptome 

deshalb Phos Q1 ab 20.9.1997, worauf der rote Fleck auf der Zunge schnell verging. 

 

Dann geht sie heim, ich gebe dann am 26.9.1997 Phos M mit. 

Am 3.11.. 1997  Phos M, dann Polypen aus der blase entfernt, dort Arn. 

Am 1.12.1997 Thuja XM, hier keine schmerzen whrd der Waschungen  

 

Dann am 7.1.98 Lyc XM, da nach lange Studium stellte ich fest, dass die Q Potenzen schlecht waren, die 
sollten ja keine Verschlimmerung machen. 

Das best hergestellte Mittel macht keine AGG 

 

Am 2.2. Grippe, Fieber, Nase verstopft, S.L. 

Am 20.2.Lyc CM wiederholt 

Am 6.4. 98 da ein dicker großer blauer Fleck am OA,  

am 21.5. s.l. 

am 21.7. Lyc CM und fünf Placebo 

 

Je mehr Cystoskopien man macht, desto schmerzhafter wird es, da hilft Acon Wunder 

Er gibt da auch Solidago  

 

Am 14.9.1998 S.L. 

 

Spinedi sagt zu den Erstverschlimmerungen, das unter der CM eine EV kommen kann nach 2 Wochen , 
dann nach einem Monat bis 1,5 Monate, es gibt eine Doppelverschlimmerung. 

 

Bei der XM kommt die Erstverschlimmerung nach ca 12 Tagen, nach der Gaus`schen Normalverteilung. 

 

Am 20.10.98 dann Lyc M und 5 Placebos 

Am 8.12.98 Phos M 

Dann am 22.1.99 Lyc XM 

Am 16.3.1999 Lyc XM, dazwischen einmal Arnika wegen einer Operation eines nachgewachsenen Papilom 
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Sie macht immer wieder Waschungen, immer wieder AB, aber lyc hält das Bltu in Ordnung, da mache ich 
weiter 

 

Da wieder blaue Flecken Lyc CM am 9.8.1999 

 

Am 27.9.99 Papilom rezidiv., da Thuja XM 

 

Herr.Rapp haben sie auch beobachtet, das je häufiger die weggemacht werden, das die auch immer wieder 
kommen können? Ja 

 

 

Dann 11.11.1999 Phos M 

Am 10.12.1999 Lyc M 

Am 21.1.2000 Lyc XM 

Am 16.2. Eingriff, die Blase entfernt, am 17.2 Arn M 

Am 1.4.2000. Lyc XM 

Am 10.7.2000 Lyc CM 

Am 25.8.2000 Rad-br C300 1x whrd 5 Tage begleitend zur Radiotherapie 

Am 27.10.2000 Lyc M und 5 S.L. 

Am 9.1.2001 Lyc XM 

Am 16.2.2001 Lyc XM 

Am 24.4.2001 Lyc CM 

 

Am 4.7.2001 S.L. 

Am 14.8 Schlecht mit dem Rücken, sonst gut, alles stabil 

Deshalb Lyc CM am 16.8.2001 

 

Es gibt einen fall von Dr. Barthel, bei einem Mann, da man ähnliches Machen wollte, mit künstlichen Penis, 
deshalb wollte er nicht operieren, da war der Verlauf dann besser 

 

Nach der Pause! 

Fragen zur Q Potenzen, die schlecht hergestellt werden? 

Als wir dann die Q Potenzen von Dr.Künzli hatten, da lief alles schön. 

 

Wann geht man von den Q Potenzen auf die C Potenzen 

Wenn Lebermetastasen da sind, dann habe ich Angst vor den Hochpotenzen. 

 

Sonst geben wir die Q Potenzen fertig, dann gehen wir auf Einzelgabe, wenn die Q ausgewirkt hat. 

 

Wie geht das mit den Tumormarker, es ist ein Fortschritt sagt Herr.Rapp, das wenn sie langsamer ansteigen.  

Der Marker kann auch beim Zerfall zunehmen, aber wenn die so anziehen nach oben, dann ist es ein schlechtes 
Zeichen, wenn die nach 2 wochen wieder runter gehen, dann ist es gut 

 

Die besten Onkologen sagen , der beste Tumormarker ist die BSG. 

 

Weiter in der Lektüre von Ars von Coulter. 

Geld ist für Arsenikum... 

 

MIND; AILMENTS from; financial loss (SI-21) (business; failure) (Avarice) (Delusions; fortune, he has lost his 
- poor, thinks he is - starve, his family will) (Fear; starving) (Squanders) (Starving agg.) (13)  

MIND; TALK, talking, talks; money, about (2)  

MIND; AVARICE (K9, SI-102, G7) (Anxiety; business) (Delusions; fortune - lose - poor - ruined - starve - 
thieves - want - wealth) (Desires; more than she needs) (Envy) (Fear; poverty, of) (Greedy) (Selfish) 
(Ungrateful) (38)  

MIND; FEAR; poverty (K46, SI-518, G37) (starving, of) (Anxiety; money matters, about) (Avarice) (Delusions; 
wealth, imaginations of - poor) (Selfishness) (20) 
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So kann sich eine Frau Geldscheine… 

 

 

MIND; DELUSIONS, imaginations; arrested; about to be (K21, K22, SI-238, SI-253, G17, G18) (caught, he 
would be) (pursued; police, by) (10)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are (K23, SI-258, G18) (5)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; receive, will (K28, SI-311, G23) (14)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; persecuted, that he is (K30, SI-335, G24) (pursued, thought he was) (51)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees (K33, SI-366, G26) (24)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; starve; family will (K33, SI-357, G26) (poor - want) (Fear; family, to bring 
up his - poverty - starving) (4) 

 
 

Die Übergenauigkeit von Ars. 

Berichtet von einem Zahnarzt der direkt wütend war als eine Patientin, der er ein perfektes Gebiss gemacht hatte, 
dann starb. Wie wichtig ist es, was die Patienten da so erzählen. 

 

Übergenauigkeit (Coulter) 

Als nächstes kommen wir zu der bekannten Eigenschaft von Ars.... 

...Suppe zu verschütten usw. 

 

Ghegas, wenn man den Menschen gut behandelt, dann vergehen diese Störungen, dann passiert so was nicht wie 
in den USA 

Wenn die Menschen sich nicht besser, dann kommt die Apocalypse schreibt Jung. 

 

MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (K16, SI-180, G13) (Delusions; duty; neglected his - wrong) 
(Carefulness) (Cautious) (Fastidious) (Rest; cannot) (Sensitive, oversensitive; trifles) (Trifles; important) (79)  

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; REST; cannot, when things are not in proper place (K72, SI-835, G57) (Fastidious) (Conscientious about 
trifles) (Restlessness) (Thoughts; persistent) (Trifles) (5)  

MIND; CARES, worries; full of (K10, SI-121, G8) (Anxiety) (73)  

MIND; ABUSIVE, insulting (K1, SI-7, G1) (Answer; offensive) (Cursing) (Insolent) (Quarrelsomeness) 
(Reproaches; others) (Rudeness) (Slander, disposition to) (73)  

MIND; QUARRELSOMENESS, scolding (K70, SI-806, G56) (Abusive) (Anger) (Censorious) (Contradict, 
disposition to) (Defiant) (Fight, wants to) (Harshness) (Insolence) (Intolerance) (Irritability) (Mocking; sarcasm) 
(Reproaches; others) (Rudeness) (162)  

MIND; REPROACHES; others (K71, SI-832, G57) (Censorious) (Dictatorial) (Quarrelsomeness) (41)  

MIND; COMPULSIVE disorders (Fastidious) (Ideas; fixed) (Industrious, mania for work) (Religious; 
fanaticism) (Rigidity) (Washing; always; hands, her) (22) Zwanghaft! 
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Diese Rubrik ist nicht schlecht. 

Die Rubrik Compulsiv fehlt in den blauen Bücher des Complete, die ist verschlampt. 

 

 
Die Übergenauigkeit von Ars kann sich auch auf den Haushalt... 

... bis alles nur so blitzt. 

 

MIND; ANXIETY; household matters, about (SI-81) (11)  

MIND; CARES, worries; full of; trifles, about (K10, SI-123, G8) (Anxiety; trifles, about) (5)  

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; WASHING; cleanness, mania for (SI-1062) (4) 

 

 
 

Nun nochmals die Anwendung der Q Potenzen! 

Steht im Internet bei Heli Retzek. 

 

 

4.Tag Vormittags 
Anmerkungen von Hellinger 

 Entrüstung 

 

• Wo es einen Unschuldigen gibt, gibt es mehr Böse als zuvor. 

• Entrüstete entmündigen Opfer und Täter, als hätten sie dazu ein Recht. 

• Wer sich im Recht fühlt, ist schon daneben. 

• Wenn die Opfer zu entrüsteten werden, ist ihre Wandlung verzögert oder verspielt. 

• Triumph ist für das glück zuwenig. 

• Nur was wir lieben lässt uns frei. 

 

 

Fragen? 

Was ist mit diesem Traum, vom Vater Abschied zu nehmen? 

Sp.: Lyc sucht oft eine Bestätigung des Vaters, deshalb so ein Spiel mit Autorität. 

 

Frage: Wann geben sie ein Zwischenmittel? Da habe ich Probleme das zu verstehen. 

Was sind das für Situationen, wo sie z.B. Thuja geben mit dem Wissen, Lyc weiterzufahren. 
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Sp.: Phos gebe ich aufgrund der Symptome wie bei dieser Purpura auf der Zunge. Oder wenn eine Bronchitis 
Phos verlangt. 

Auch Thuja ist eine echtes Zwischenmittel. 

Die Ruft der Körper immer, Hahnemann schreibt schon, man muss Hep geben, damit die chron. Kuren 
weitergehen. Da habe ich gedacht, was ist denn das... 

Der Körper ruft aber danach, und danach läuft es viel besser mit dem alten mittel weiter. 

Aber Immer aufgrund des Similegesetzes. Oder aber ich gebe ein Mittel alles Bessert, aber die Tumormarker 
Steigen, dann ist wohl eine Blockade da, dann gibt man ein Mittel für den Tumor, wenn das dann wieder runter 
geht, dann weiter. 

 

Wir schauen den fall von Dr.Barthel, wo keine so große Unterdrückung stattfand, ein Kur die er bis zum Ende 
führte. 

  

Dr.Thomas Ich muss die Frage auch noch mal stellen? Da es noch nicht klar ist. 

Das grundmittel hat eine Große Kraft, da muß man nicht immer was machen 

Aber wenn sich jemand z.B. großer Kälte aussetzt, dann kann da mal ein Akutzustand entstehen, der dann auch 
eine akutmittel braucht. 

 

 

Welchen Aspekt ordnen sie dem Lyc zu, was die Patient da immer wieder mit der Schulmedizin gemacht, hat? 

Sp: sie ist unfolgsam, sie will die Kontrolle haben, er schreibt vor, wenig Vertrauen in den Arzt, deshalb gehen 
die Kuren nicht so gut. 

 

Dr.Hauptmann über Zwischenmittel wie Sulf 

Es besteht ein hohes trockenes rotes, ruhiges Fieber, früher oft Bell gegeben, 

Da erkennt man Sulf nicht immer. Aber das hilft sehr gut. 

Sp.: Dr. Künzli hat uns auch so einen Fall gegeben. Er sagte oft Bell sei nicht mehr so das Mittel bei Scharlach, 
eher sulf oder Lyc. 

 

Es wird gebeten mal ein Seminar über akutzustände zu machen 

Frage: Nosoden und Q Potenzen? Kann man Med oder Tub als Q Potenzen geben. 

Sp: Früher habe ich das nie getan, jetzt aber bei CA-Patienten, da nehmen ich mal Tub Q3. 

Da schaue ich wie es sich verhält- Med Q habe ich nie verschrieben. Mit Syph keine Erfahrung. Aber wenn 
Einzelgaben, dann immer die Mindestabstände, 35-40 Tage 

 

Frage: Wie geht es mit der Summe der Symptome? 

Sp: Wenn ich die §153 Symptome nehmen und ich komme auf Lyc, dann ist auch in den meisten Fällen die 
Gesamtheit gedeckt. Das ist wie eine Kontrolle. 

Wenn eine große Diskrepanz ist, dann überprüfe ich es nochmals. 

 

Ich lege noch auf für einen Kollegen, der Sagte Dr.Barthel lässt lange wirken. 

Bei einem NHL über 13 Jahre behandelt. 

Er gab Mittel 13 verschiedene, oft nur mit 4-5 Wochen abstand, er war auf der Suchen. 

Was für eine Suchen, was für eine Begleitung! 

Die Theorie um das Konstitutionsmittel. Wir müssen immer studieren. Wer kann so einen Fall aufweisen, 13 
Jahre nur Homöopathie bei eine infausten Prognose beim NHL? 

 

Es macht uns Mut, das man nicht nur ein Mittel gibt:  

Dr. Künzli sagte beim Krebs, da braucht man Mittelreihen. 

 

Neue Rubrik für M.Hodgkin. 
Nachträge: 

Vitholcas bar-m 

Cadm-i und carb-an, sil von Laborde,  

Cean Brunett 

Con Schwarz 
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Fl-ac, lach ruta Tub von Methner 

 

Neue Rubrik für DrüsenKrebs 
Anthr. Calc-s, Vithoulcas 

Arg-m, aur-ar, aur-m-n, brom, cistus-c, ferr-i, hippoz, sars, myris, thios, iod, silGrimmer 

Beryl, cadm-I, carb-v, Methner 
Calc-f. Bernoville 

Lap-a Burnett 

Phyt- Schlegel 

Scroph-n. Cooper 

 

Cancer Lymphoma, lymphatic glands Murphey: 
Ars, ars-i, aur-m., bar-i, bufo, buni-o, calc-f, carb-an, carbn-s, carb-v, carc, cean, cist, con, cund, ferr-pic, kali-s, 
iod, mur-ac, nat-ar, nat-m, phos-ac, phos, phyt, pic-ac, saroth, scoph-n, syph, thuja, tub. 

 

Cancer glands of neck Murphey: Cist, con, scroph-n 

Cancer submaxillary glands Murphey: anthra, calc-s, carb-an, ferr-iod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta graveolens: 

REKTUM-CA 

Darm-Ca 

M.Hodgkin 

Mamma-Ca 

Scirrhus Vaginae 

Periost-CA 

Krebsschmerzen: Schmerzen wie wundgeschlagen, tiefe Schmerzen im Knochen und Periost 

Gut bei harttnäckigen Verstopfunge bei Krebs, einen Tropfen der Urtinktur un lässt ihn wirken Schlegel (Atropin 
C3, Opium C200) 

 

Im Urkent waren nur Ruta und einige Andere bei Rektumkrebs 

 

Cistus canadensis: 

ZISTRÖSCHEN 

 

Drüsenschwellung, (Hals, Nacken) 

Offener blutender Gesichtsschmerzen 

Unterlippen -CA 

Mamma-Ca 

Pharynx-Ca 

Lupus, Skorbut 

 

Scrophularia nodisa : 
Knotiger Braunwurz 

 

Brust-CA 

Drüsen-CA 
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M.Hodgkin,  

Uterus-CA 

Darm-CA 

Rektum-CA 

Haut-CA, Epitheliom, Lupoide Ulcerationen 

Rez. Periostitis des Unterkiefers 

Entzündung und Schwellung der Lymphdrüsen 

Knotige Hoden 

Schmerzhafte blutende prolabierte Hämos 

Druckschmerzhafte Leber 

Ohrekzem, tief ulcerierenden Ohrmuschel 

Qäulende Lichtscheu 

 

Frage: Wie kommt es inden dritten Grad. Die Inder haben da Riesenerfahrung. 

Da sind die uns im Wissen sehr voraus, es ist wie mit dem Cean 

 

Anmerkung: es erstaunt mich wie groß diese Rubrik cancer of glands geworden ist, wo er sie so klein wie sie 
war, doch sehr gut damit zurecht gekommen ist. 

Das ist war. Ich möchte mal ein Seminar bringen, wo nur Fälle kommen, die alle schief gelaufen sind, da ich 
diese Rubrik in ihre Kleinheit genommen habe. Das wäre interessant. 

Schlegel sagte auch : Ich möchte nicht erwähnen, wie viele Menschen mir gestorben sind... 

Aber sie haben recht. Behalten sie bitte Carb-an und Con sehr im Auge und wenn es nicht geht, dann schauen sie 
auch die anderen Mittel 

Fall eines Blasen-CA 1,6 von Horst Barthel aus dem Buch: Der Erfolg gibt recht oder dokumentierte 
Kassuistiken. 

Wird gelesen. 

 

 

 

BLADDER; URINATION; forked stream (K657, G562) (14)  

BLADDER; POLYPI (K650, G557) (13)  

MALE; CONDYLOMATA; Penis (K694, G593) (38)  

SLEEP; SLEEPLESSNESS; midnight; before; one am., until (K1252, SIII-137, G1033) (26)  

SKIN; WARTS; sensitive to touch (K1340, G1104) (7) 

 
ganz klar Thuja. Da gibt er die XM. 

Dann treten rez. Schweißdrüsenabszeße auf,  

das ist praktisch schon Lyc.  

 

Rez.Schweißdrüsenabszeße ist fast nur Lyc. Da schaut man 

CHEST; ERUPTIONS; boils; axilla; recurrent (K831, G702) (1), nur Lyc mit Punkt. 

 

Die Künzlipunkte im kleinen Repertorium der Charakteristika sind oftmals sehr falsch. 

Dr.Barthel war auch bei Künzli in Zürich, da haben sich alles die Punkte gemacht, nach Künzli, die sind im 
Barthel mit +15 versehen. 

 

M.Barthel  sagte im Vorwort alle Änderungen wurden markiert 

 

Die Quelle Nummer eins ist aber das Generale. 
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Frage? In den Rubriken Schweißdrüsenabszeße rechts, da steht auch Thuja drin. 

Sp: Aber auf das Rezidivierende kommt es an,  das ist praktisch nur Lyc 

Stimmts Miguele, Christoph, Lars, Ja.Ja. 

 

Künzli hat es so betont. 

Kollege: rez. Abszesse im OS?  

Dr.Künzli hat einen Punkt gemacht bei Lyc  und Sulf  bei den rez. Boils unter Skin 

 

Frage?Ist es nicht gerechtfertig  Lyc dann in den dritten Grad zu geben. 

Sp.: Aber ein Punkt von Künzli ist zehnwertig, man könnte es in den zweiten Grad erheben, das würde der Welt 
nicht schaden 

 

Fallschilderung eines Kollegen: 

Unter Sep und Sulf bei einer DM und RR Patienten, da sind dann rez Schweißdrüsenabszeße auf, würden sie da 
auf Lyc gehen? 

Sp: Die Hypertonie ist gut geworden, der Diabetes nicht gut eingestellt? Das ist schwierig da so absolut Lyc zu 
empfehlen. Aber halten sie es im auge. 

Wenn die Neu kommen, dann ist es sehr verdächtig. 

Frage? 

Es gibt eine Rubrik Eruption boils reciding. 

SKIN; ERUPTIONS; boils; receding (1), was heißt das denn? 

Zurückgehend! Das habe ich nie gesehen. 

 

Frau Sandler: Pat seit 4 Jahren mit Sulf ANA waren immer erhöht, er hatte Gelenkschmerzen und rez. Furunkel 
in der Achsle und am Gesäß und anderen Körperstellen 

Klinik sehr viel gebessert, aber die ANA waren immer erhöht, die Transaminase stiegen, dann 

Dann die ANA runter gegangen, dann Lyc gegeben, da sind die Transaminasen gesunken 

Frage? Wenn die ANA erstmalig runtergingen, die Furunkel weniger wurden, die Gelenkbeschwerden besser.  

Die Furunkel gehen weg, die Leber wird schlechter, dann ist es gegen Hering, 

Sulf bringt die Kur in Gang, dann nach Hering ein anderes Mittel, Lyc ist ein wunderbares Mittel für die 
Furunkel, dann geht es schön vorwärts, kontrollieren sie die Transamninasen und bleiben sie auf Lyc. 

 

Andere Fallfrage? Ein Herr mit chron. Prostatitis 

In seiner Anamnese der Punkt, war da wo die Pershings stationiert waren. Da hat er Dienst gemacht.  

Hat Peniscondylome,. 

Es kam Thuja raus, fing mit der C30 an bis zur XM 

Nach der 2. C200 ein Ausfluß urethralis,  

Sp.: steriler Ausfluß, unterdrückte GO in 90% der Fälle 

Teilnehmer: bekam dann AB, dann weiter mit Thuja, dann wieder Ausfluß. Gab dann Canth. Da er so ein Druck 
hatte und ein Brennen beim Wasserlassen, die Schmerzen der Hüftarthrose wurden besser. Jetzt passiert 
folgendes 

Er hatte ein Enchondrom im Kleinfinger 

 

EXTREMITIES; TUMORS; Fingers; enchondroma (G1003) (1) 

 

Das wurde früher operiert, das ist dann wieder gewachsen 

Unter der Thuja C30, da entwickelte er eine schlimmen Schwindel, da er einen Druck aufs Ohr ausübte. Z.b. 
Telefonieren 

Da finden wir nichts 

Ich hätte ihn gerne Sil gegeben, aber da fand ich nichts. 

Sp: gibt es keine weiteren Symptome für den Schwindel. Schauen sie genau. 

 

Gehen wir weiter im Fall von Barthel 

Da gibt er Merc aufgrund  
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URETHRA; PAIN; burning; urination; agg.; beginning of, at (K675, G577) (9)  

STOOL; ODOR; sour (K640, G547) (45)  

MALE; PAIN; stitching; spermatic cords (K707, G604) (31)  

BLADDER; URINATION; feeble stream, slow, weak (K657, G562) (86) 

 ganz klar Merc. 

Da bereitet er mit diesem Antisyphilitikum zur Behandlung der Psor. Als Ergänzungsmittel zu Thuja gab er 
Merc in C200 

Lesen wir weiter 

 

Dann treten 4 neue Warzen in der Achsel auf links.  

 

MALE; CONDYLOMATA; Penis (K694, G593) (38)  

URETHRA; PAIN; burning; meatus; urination; during (K675, G578) (29)  

BLADDER; URINATION; feeble stream, slow, weak (K657, G562) (86)  

EXTREMITIES; VARICES; Lower Limbs (K1223, G1010) (60)  

SKIN; WARTS; sensitive to touch (K1340, G1104) (7) 

 
 

 

 

Frage? Wenn unter einer Nosode neue Symptome kommen, da 

Dann muß man  das Folge mittel geben. 

 

Lesen von Bönnighausen: Die Thuja occidentalis als Zwischenmittel 

Hahnemann sagte, wenn ich mich behandeln lassen müsste, dann von Bönninghausen. 

 

Spinedi schildert einen Fall von einem Mann, der seit 10 Jahren einen geteilten Strahl hat beim Urinieren, der 
klar Lyc war. 

Dann erfuhr ich das er eine Prostituierte liebt und auch schon eine GO hatte. Dann Thuja und die Kur lief viel 
besser. 

Wer fragt von euch danach wie der Urinstrahl ist? Nur Herr Wurster? Deshalb haben wir so viele Thuja Fälle in 
der Klinik. 

 

Weiter im Fall von Barthel. 

Frage? Wann weiß ich ob ich Warzen unterdrücke?  

Sp: Wenn Dr.Künzli sagte sie können 5 Jahre ein flasche Mittel geben, ein Simile, dann können sie meist mit 
einer Dosis des Similimums den ganzen Fall in Ordnung bringen. 

Und schön auf einem Mittel lange bleiben. Das macht Unruhe in einem Fall. 

Das Steht schon bei Hahnemann das ist der eines der drei häufigsten Fehler, zu häufige Mittelwechsel. 

 

Eine Kollegin die viel Patienten von Horst Barthel übernommen hat fragt, warum er so wenig Geist und 
Gemütssymptome genommen hat. 
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Wir nehmen das Gute von ihm, er hat sich bestimmt viele Gedanken gemacht, auch zu den Geist und 
Gemütszustand des Patienten, was er vielleicht nicht angegeben hat. Aber er hat diese Patienten geheilt. 

Was war ist bewährt sich, sagt Hellinger 

 

Weiter in der Lektüre des Falles von Barthel. Gab die Thuja CM  

ER hat die Thuja gegeben bis sie ausgeschöpft war. Dann geht er auf Lyc. 

Wegen der Symptome: 

 

MALE; CONDYLOMATA; Penis (K694, G593) (38)  

BACK; PAIN; General; lifting, from (K896, G754) (sacral region; lifting) (Injuries of the spine; lifting, from) 
(Straining, easily) (21)  

EXTREMITY PAIN; UPPER LIMBS; Shoulder; right (72)  

EXTREMITIES; CONTRACTION of muscles and tendons; Hand; tendons of; flexor, Dupuytren (K966, G810) 
(14) 

 
 

KIDNEYS; PAIN; General; ureters; right side (K664, G568) (21)  

SLEEP; SLEEPLESSNESS; midnight; after; four am.; after (K1253, SIII-143) (22) 

 
Dann wiederholung von Lyc. Dann nimmt er auch mal eine Geist und Gemütssymptom 

 

MIND; DREAMS; business, of (K1236, SIII-263, G1021) (work) (67)  

EXTREMITY PAIN; LOWER LIMBS; Knee; walking; amel. (K1073, G892) (16)  

GENERALITIES; SIDE; right; left, then (K1401, SII-591, G1155) (43) 

 
 

Dann wieder Lyc. Er nimmt schöne klinsche Rubriken. Er nimmt einfach die Symptome bei der Konsultation. 
Schaut sich die Symptome an. 

 

HEAD PAIN; GENERAL; coition; during (K138, G115) (sexual) (HEAD; Fullness; coition, after - Forehead; 
coition, after) (Localization; Forehead; coition, after - Occiput; coition, after)  

HEAD PAIN; GENERAL; excitement of the emotions, after (K139, G124) (58)  

MALE; COITION; enjoyment; absent (K693, SIII-380, G593) (36)  

MALE; EJACULATIONS, seminal discharge; failing during coition (K709, SIII-375, G606)  
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26.9.1981 erhält er Lach da die Achselhöhlen sich cyanotisch verfärbten. 

Das gab er dreimal in der C200, C200 und M 

 

CHEST; CYANOSIS (K828, G700) (GENERALITIES; Cyanosis) (13)  

GENERALITIES; FAINTNESS, fainting; tendency; morning; rising, on (K1359, SII-180, G1121) (13)  

GENERALITIES; FAINTNESS, fainting; tendency; excitement, on (K1360, SII-190, G1122) (21)  

GENERALITIES; FAINTNESS, fainting; tendency; morning (K1359, SII-179, G1121) (36) 

 
Lach ist das wichtigste Komplementärmittel von Lyc 

 

Frage? Wenn unter einem Mittel ein Patient kolaptisch wird, und Herzbeschwerden entwickelt, was bedeutet es 
dann? 

Sp: Lach das ist die einzige richtige Antwort. DA forscht man, was da los ist,  

man erfährt dann, das er in einer Eifersuchtskrise Steckt.  

 

TN: Aber es ist doch gegen die Heringsche Regel. 

Sp: Haben sie schon mal Liebeskummer gehabt? Da tut das herz schon mal weh auch unter einem guten Mittel., 
Da braucht es dann Lach. 

 

Ich betone deshalb immer die Psyche, die bei Dr. Shankaran im Übermaß beschrieben sind. Bei Dr.Barthel im 
Übermaß die Klinik genommen wird, aber beide sind Künstler, von beiden können wir so viel lernen. 

 

Wenn sie in einer Sitatution leben, die stark Lach gefährdet ist, dann  rutschen sie da rein. 

Die negativen Seelenkräfte sind schlimmer als die Ionenstrahlen 

 

Eine Woche in einer kaputten Ehe, sind schlimmer als 10 Jahre Galere. 

 

Dr.Quak: es gibt eine Studie die ein Organ in der Nase entdeckt hat. Da hat man gesehen, wenn Schimpansen 
kämpfen, dann strömt der Gewinner Hormone aus, die den anderen kaputt machen, es gehen die Schimpansen 
dann  ein, wenn man die in der Nähe eines Gewinners leben lässt. 

So kann es auch bei Menschen sein, die sich nicht riechen können, und aneinander kaputt gehen.  

 

Frage? Wenn ich Lyc gebe und es kommen neue Symptome, die er vorher nicht hatte, kann ich dann davon 
ausgehen, das Lyc falsch ist? 

Nein. Man muß immer schauen , wie es dem Patienten geht. 

Mal kommen neue Symptome die nicht beschreiben sind, die nicht zum Patienten gehören, dann warte man 

...die von nicht lästiger Stärke sind.. so schreibt Hahnemann, dann abwarten 

 

Frage? Wenn die hartnäckig sind? Z.B. langanhaltene Brotaversion, Knieschmerzen. 

Sind die neu? Jein. Sie hatte es schon mal.  

Wieviel Sep hat sie bekommen? Viel! 

Sp: wir haben 2 gute Symptome Sep Komplementär und Brotaversion 
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Nat-m ! 

Habe ich gegeben in der C200 2x,  

Sp. Das ist fast nichts, geben sie die XM, und mal draufbleiben. 

 

Frage: nach den Büchern über die Komplementärmittel, da steht ja mittlerweile alles drin. 

Sp.Da nehme ich die mit den Wenigsten Mittel drin, das von Gypsen Miller 

 

Dr.Künzli: sagte oft das beste Mittel ist das Komplementäre 

 

Weiter mit Barthel: 
Lyc CM am 25.6.81, da ist jetzt Lach vorbei. 

 

MIND; MEMORY; weakness, loss of; words, for (K65, SI-741, G52) (Forgetfulness; words)  

BACK; PAIN; General; lumbar region, lumbago; morning; rising from bed; on (K905, G761)  

BLADDER; POLYPI (K650, G557) (13) 

 
und die vielen anderen Symptome von Lyc. 

Also weiter mit Lyc bis er Puls als Komplementäres gibt. 

 

SLEEP; POSITION; abdomen, on (K1246, SIII-54, G1028) (HEAD; Bores head in pillow)  

SLEEP; SLEEPLESSNESS; thoughts, from (K1254, SIII-179, G1035) (MIND; Activity of mind) (MIND; 
Thoughts; rush, flow of; sleeplessness, with) (105)  

MIND; DREAMS; accidents, of (K1235, SIII-241, G1020) (casualties) (disaster) (misfortune)  

BACK; PAIN; General; lumbar region, lumbago; motion; agg.; during (K906, G762) (72)  

CHEST; DISCOLORATION; redness; spots (K829, G700) (EXTERNAL THROAT; Discoloration; redness; 
spots) (25)  

HEAD PAIN; GENERAL; excitement of the emotions, after (K139, G124) (58) 

 
 

 

gab dann mal Sulf als weiteres Komplementärmittel zu Lyc 

 

wegen folgender Sympotme: 

 

 

 

SLEEP; POSITION; side, on; left (K1247, SIII-64, G1029) (37)  

MIND; DREAMS; misfortune, of (K1241, SIII-324, G1024) (accidents) (disaster) (events; unfortunate) (loss) 
(want) (66)  

GENERALITIES; HEAT; flushes of; perspiration; with (K1366, SII-302, G1127) (43)  

CHEST; ERUPTIONS; boils; axilla (K831, G702) (14) 
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am 26.4.84 Lyc MM 

 

Ich hätte sehr wahrscheinlich schön mit Lyc weitergemacht, es sei denn es wäre wirklich eine Eifersuchtsszene 
da drin, die den Patienten leiden läßt. 

 

Aber wir haben auch in der Klinik eine Patientin die nach Lach einen wesentlich besseren Verlauf hat. 

 

Dann gibt er Graph C200 wegen eines THG im linken Gesicht. 

 Nur Graph 

Es ist so ein wichtiges Mittel beim Krebs, 

Ich habe einige Fälle, wo ich Graph dazwischen gegeben habe. 

 

Nach einem Jahr noch mal eine MM. Dann eine Krise mit Lach  

 

Hat streß gehabt, da erwachte er mit Schweiß auf der Stirn und Herzenge hatte. 

Da wollte der Schulmediziner Nitro geben. Da sagte er ich lasse mich doch nicht in die Luft sprengen. 

 

Symptome: 

CHEST; CONSTRICTION, tension, tightness; night (K826, G698) (19)  

CHEST; PERSPIRATION; axilla; offensive (K878, G741) (32)  

CHEST; CYANOSIS (K828, G700) (GENERALITIES; Cyanosis) (13) 

 
gab hier vorsichtig Lach C200. 

 

 

 

 

EXTREMITY PAIN; STITCHING; Fingers; second, index (K1144, G947) (51)  

SLEEP; POSITION; abdomen, on (K1246, SIII-54, G1028) (HEAD; Bores head in pillow) 

 
 

Also weiter mit Lyc. 
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MALE; EXCORIATION; Scrotum; scrotum and thighs, between (K698, G597) (EXTREMITIES; Excoriation; 
thighs between) (16)  

SKIN; ERUPTIONS; General; washing; agg. (K1323, G1091) (13)  

MIND; MEMORY; weakness, loss of; names, for proper (K65, SI-738, G51) (63)  

MIND; MEMORY; weakness, loss of; words, for (K65, SI-741, G52) (Forgetfulness; words)  

SLEEP; POSITION; back, on (K1246, SIII-56, G1028) (84)  

EXTREMITIES; ARTHRITIC nodosities; Finger joints (K953, G799) (48) 

 

 
Da gab er Sulf. 

Lesen wir nun die Epikrise, da wir den Fall jetzt nicht weiter studieren können. 

 

Das Rauchen ist großes Antidot sagt Kent, das habe ich in der Klinik auch schon erlebt. 

Das Rauchen gilt nicht nur bei Krebs, starkes Rauchen stören die Kur. 

 

4.tag Nachmittag 
Verse aus dem Hellinger 

Schuld 

 

• Schuld ist für die Seele, was Schmerz für unseren Körper ist. 

• In der Seele liefert der Schatten die Energie für das Licht. 

• Ohne Schuld keine Verwandlung. 

• Oft bewacht die größte Schätze ein Drache. 

• Alles Große ist in eine Unvollkommenheit verpackt. 

• Konflikte mit friedlichen Mitteln lösen kann am besten der Stärkste. 

• Es gibt zwei Gruppen von Sündern: 

a. Die sogenannten Bösen und die, welche ihnen Böses wollen. 

b. Die zweite Gruppe nennt man Gerechte. 

 

 

 

 

 

Notiz in einem kleinen Büchlein von Dr.Künzli von ihm abgeschrieben. 
 

Nach dem Similegesetz zu verschreiben ist nicht genug, 
Die Symptomenwertung begriffen zu haben und richtig vorzunehmen, ist 
nicht genug den Weg im Repertorium blindlings zu finden und dasselbe 

konstant zu benutzen, ist nicht genug, 
nur hohe, - oder niedrige- Potenzen zu verwenden, ist nicht genug, 

das richtige Mittel zu treffen ist großartig, aber nicht alles, sonder das alles 
ist nur der Anfang. 
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Was danach folgt ist ebenso wichtig 
Die Begleitung des Patienten bis zur Gesundheit 

Chand`s Lehrer 
 

Nun wieder ein neuer Fall von einer 39 jährigen Frau mit  

Case „Multiplen Beschwerden“ 
Erstkonsultation am 5.12.1989 

Studiert diesen Fall gut, da er später zu einem Krebsfall wurde. Ich hatte diese Warnung nicht. 

 

Sammlung der Symptome: 
• Wüste Akne 

• Angst, eine böse Krankheit zu haben 

• Angst m die eigene Gesundheit oder um die der Verwandten 

• Oppression durch Angst 

• Angst wenn allein 

• Traurigkeit ohne speziellen Auslöser 

• Weinen bessert 

• Denkt an negative Dinge der Vergangenheit 

• Kopfweh bei Wetterwechsel, mit schwere auf den Augen, links, durch Gefühlserregung 

• Erwartungsangst 

• Magenschmerz 15Uhr, erstreckt sich nach hinten 

• Nervös vor Menses, und Menses bessert 

• Angst den Tag in Angriff zu nehmen, obwohl ruhiger Tag als Hausfrau 

• Sonne und Wärme verschlimmert, Sonnenlicht stört 

• Feuchte Hitze agg 

• Furcht vor Gewitter 

• Rauchabusus 

• Lieber weite Kragen 

• Wolle nicht ertragen 

• Weint wenn allein 

• Sitzt mit gekreuzten Beinen 

• Schlafwandeln 

• Sehr gelitten seit dem Tod des Vaters 

• Angst, dass etwas den Familienangehörigen  passiert 

• Heimweh 

• Seitliche Behaarung im Gesicht 

• Saures gerne, Fettabneigung, Brotverlangen 

• Lachen im Schlaf 

• Coitusabneigung 

• Angst in Räumen voller Leute 

• Jucken des linken Ohres 

 

Wertung der Symptome 
 

1. 

Magenschmerzen um 15Uhr 

Seitliche Behaarung im Gesicht 

Immer gekreuzte Beine 
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GENERALITIES; CROSSING of limbs; amel. (SII-150) (7)  

FACE; HAIR; growth of, childs face (K375, G316) (11)  

FACE; HAIR; lip, upper, in women (12)  

STOMACH; PAIN; General; afternoon (K511, G436) (26) 

 
2. MIND; FEAR; disease, of; impending (K44, SI-493, G35) (apoplexy) (pneumonia) (cancer) (cholera) 
(consumption) (epilepsy) (health) (heart) (infection) (insanity) (lung disease) (paralysis) (suffocation) 
(unconsciousness) (88)  

MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him (family matters, about) (Anxiety; family, about his) 
(8)  

MIND; FEAR; alone, of being (K43, SI-477, SI-523, G34) (Company; aversion; alone; dreads being, yet) 
(Company; desire for; alone, while, agg.) (80)  

MIND; ANXIETY; health, about (K7, SI-80, G6) (hypochondriacal) (Brooding; condition) (Delusions; sick; he 
is) (Despair; health) (Despair; hypochondriasis) (Despair; recovery) (Fear; disease, of; impending) (Thoughts; 
disease) (88)  

MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; causeless (K76, SI-874, G61) (15)  

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; causeless (K93, SI-1074, G75) (41)  

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; DWELLS on; past disagreeable occurrences (K39, SI-431, SI-945, G31) (Brooding) (Cares; full of) 
(Complaining; offenses long past) (Delusions; images, dwells - troubles) (Grief) (Inconsolable) (Indignation) 
(Thoughts; persistent - tormenting, past) (48)  

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; IRRITABILITY; menses; before (K59, SI-667, G47) (32)  

MIND; FEAR; thunderstorm, of (K47, SI-528, G38) (lightning) (rain) (wind) (Anxiety; thunderstorm) (Starting; 
noise, from a) (Thunderstorm) (33)  

MIND; SOMNAMBULISM (K81, SI-933, G65) (69)  

MIND; HOMESICKNESS, nostalgia (K51, SI-576, G41) (Ailments from; homesickness) (Ennui; homesickness) 
(Sentimental) (Suicidal; homesickness) (59)  

MIND; LAUGHING; tendency; sleep; during (K62, SI-704, G49) (dream, during) (Smiling; sleep, in) (17) 

 

 
Wenn wir da die Wertigkeiten schauen, da geht Spe schon an 2.Stelle. 
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Aber die Rubriken sind nicht alles durch Phos gedeckt. 

Lachen im schlaf, da geht Phos schon weg. 

 

Anmerkungen und Fragen: 

Dr.Arms die Besserung der Frau whrd der Mens hätte ich ganz nach oben genommen. 

Sp.: Dann müssten wir die Theorie der Homöopathie neu schreiben. 

 

Frage: Warum haben sie die Magenschmerzen mit Erstreckung um die Taille nicht genommen. 

Sp.: Können sie machen, passt gut ins Konzept. 

 

Dr. Sandler:  Diese Frau scheint warmblütig zu sein. 

 

 

Schauen wir noch die Allgemeinsymptome. 

GENERALITIES; MENSES; amel.; during (K724, K1374, SII-367, SIII-525, G1133) (47)  

GENERALITIES; SUN, from; exposure to; agg. or ailments from (K1404, SII-616, G1158) (Light; sunlight) 
(SKIN; Eruptions; sun, from exposure to) (90)  

GENERALITIES; WEATHER; warm and wet, sultry; agg. (K1413, SII-757, G1165) (40)  

GENERALITIES; TOBACCO; desires; smoking (SII-638) (16)  

EXTERNAL THROAT; CLOTHING agg. (K471, G401) (THROAT; Choking; clothing agg.) (40)  

GENERALITIES; CLOTHING; intolerance of; woolen, of (K1348, SII-75, G1113) (SKIN; Itching; wool agg.) 
(SKIN; Wool agg.) (12)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; lemons; desires (K485, SII-252, G414) (16)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; fats and rich food; aversion (K480, SII-241, G411) (66)  

GENERALITIES; FOOD and drinks; bread; desires (K484, SII-224, G414) (48)  

FEMALE; COITION; aversion to (K715, SIII-460, SIII-601, G610) (Desire; diminished) (Sexual passion; 
diminished) (111)  

GENERALITIES; ROOM; agg.; people, full of (K1398, SII-566, G1153) (Faintness; crowded; room, in) 
(MIND; Fear, crowd) (MIND; Fear; narrow place) (MIND; Fear; trains)  

 
 

Lokalsympotme: 

 

 

Wenn man die Gesamtheit der Symptome: 
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...... 

Frage? Kann man diese Fälle dann nur mit dem PC lösen? 

Dr.Künzli saß auf den Kongressen und hat die Fälle 10x schneller gelöst als die Leute mit dem PC. Man muß nur 
die auffallenden Symptome erkennen, da braucht man nur 2-3 Rubriken kreuzen, der Rest fügt sich dann von 
allein. 

 

Frage? 

Wenn Nat-m dann Sep, gilt das auch umgekehrt.  

Sp. Nein. 

 

Fragen? Das Kreuzen der Beine ist doch sehr häufig. 

Sp.: Die Bemerkung habe ich auch mal gemacht bei Künzli, da sagte er, schauen wir die mal, wenn es nicht 
passt, dann lassen wir es halt weg. 

 

Frage? Der vermehrte Hunger beim Magenschmerz?  

Schauen wir mal die Rubrik. 

 

Frage, wenn sie nicht von Sep überzeugt gewesen wären, hätten sie dann die Rubrik mit den Haaren im Gesicht 
genommen? 

Sp.: die dann auf jeden Fall. 

 

Machen wir mit Ars weiter aus der Coulter. 
 

Wenn er den Anblick oder den Geruch von Tabakrauch nicht mag... 

 

MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic 

MIND; OBSTINATE, headstrong (K69, SI-787, G55) (Contrary) (Contradicti  

MIND; INTOLERANCE (SI-648) (Censorious) (Contradiction; intolerant of)   

MIND; REST; cannot, when things are not in proper place (K72, SI-835, G57)  

MIND; TRIFLES; important, seem  

MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees (K33, SI-366, G26) (24)  

MIND; IRRITABILITY; easily (SI-664) (Anger; tendency; tendency; easily) (53)  

MIND; IRRITABILITY; trifles, from (SI-672) (Anger; tendency; tendency; trifles, from) (68) 
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Wenn Kinder in einer Ars- Ehe leben, dann ist es furchtbar für sie. 

 

Coulter: Ein vierjähriger mit zarten, feingezeichneten Gesichtszügen, mit.... 

 

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; CAREFULNESS (K10, SI-121, G8) (Cautious) (Conscientious about trifles) (Fastidious) (Rest; cannot, 
when things are not in proper place) (35)  

MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (K16, SI-180, G13) (Delusions; duty; neglected his - wrong) 
(Carefulness) (Cautious) (Fastidious) (Rest; cannot) (Sensitive, oversensitive; trifles) (Trifles; important) (79) 

 

 
Dr.Künzli brachte mal einen Fall, wo keiner aufs mittel kam, da war eine Liste, die der Patient pedantisch genau 
aufgelistet war, was er für Symptome hatte. Durchfall nach fisch. 

Ars war das Mittel. 

 

Dr.Thomas: Bei Dr.Künzli war es so, dass wenn es um die Frage von Ars ging, dann sagte er mal zeigen sie mal 
wie der Patient schreibt, dann sagte er, das ist niemals Ars. 

 

 

 

 

Coulter: In einem schwierigen und verworrenem Fall... 

 

MIND; CAREFULNESS (K10, SI-121, G8) (Cautious) (Conscientious about trifles) (Fastidious) (Rest; cannot, 
when things are not in proper place) (35)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (K35, K95, SI-386, G28) (accused) (crime; committed, 
he had) (criticized) (neglected) (reproach) (Anxiety; conscience) (Reproaches himself) (30)  

MIND; REPROACHES; himself (K71, SI-832, G57) (Anguish) (Anger; tendency; mistakes, over his) (Anxiety; 
conscience of) (Contemptuous; self) (Delirium; blames) (Delusions; crime - neglected - reproach - right - wrong) 
(Discontented; himself) (Quarrelsomeness; herself, with) (Remorse) (39)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; friend; offended (K26, SI-291, G21) (1)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; offended people, that he has (K30, SI-331, G24) (4)  

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; FEAR; undertaking anything (K47, SI-529, G38) (failure) (responsibility) (Confidence; want of self) 
(Undertakes; nothing) (7) 
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Coulter: Der getriebene Mensch 

 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; anxious (K73, SI-520, SI-843, G58) (122)  

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; bed; driving out of (K73, SI-844, G58) (Jumping; bed) (40)  

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; bed; tossing about in; tendency (K73, SI-845, G58) (Tossing 
about; sleep, during) (131)  

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; move; must constantly (SI-853) (27)  

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; bed; wants to go from one bed to another (K73, SI-845, G58) 
(15)  

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; midnight; after; three am. (K73, SI-841, G58) (12)  

HEAD; MOTIONS; of, shaking, nodding, waving; rolling head; weak to move body, when too (K131, G109) (1 

 
Pascero sagt: Wenn man ein Bild von Ars hat aber keine Angst da ist, geben man Rhus-t. 

 

Coulter: Gelegentlich spiegelt seine Unruhe seine Weigerung... 

 

MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic (K36, SI-398, G28) (Answers; dictatorial) 
(Censorious) (Contradiction; intolerant of) (Fanaticism) (Positiveness) (Power; love of) (Reproaches; others) 
(Suggestions; will not receive) (30)  

MIND; DISCIPLINE; want of (Indolence) (3)  

MIND; DESPAIR; pains, with the (K35, SI-393, G28) (Suicidal; pains) (Weeping; tendency; pains) (34)  

MIND; DESPAIR; recovery (K36, SI-394, G28) (Doubtful; recovery of) (Delusions; disease, incurable - health) 
(66)  

MIND; SUICIDAL disposition; fear, with; death, of (SI-977) (courage, but lacks) (Weary of life; fear of death, 
but) (12)  

MIND; IMPATIENCE (K53, SI-600, G42) (Abrupt) (Answers; abruptly - hastily) (Hurry) (Impetuous) 
(Irritability; questioned, when) (Quick to act) (Restlessness; tendency; waiting) (138) 
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Phos steht nicht in der Rubrik Impatient. 

 

Coulter: Gelegentlich lindert Ars (sowohl in akuten als auch in.... 

 

MIND; COMPLAINING; pitiful (SI-153) (1)  

MIND; LAMENTING, bemoaning, wailing (K61, SI-688, G48) (Begging) (Complaining) (Discontented) 
(Howling) (Moaning) (Muttering) (Shrieking) (Sighing) (Torments; everyone with his complaints) (Weeping; 
tendency) (101)  

MIND; INSOLENCE, impertinence (K54, K57, SI-604, SI-647, G43, G45) (Abusive) (Audacity) 
(Contemptuous) (Defiant) (Haughty) (Heedless) (Impertinence) (Jesting) (Mocking) (Reverence; lack of) 
(Rudeness) (Shameless) (38)  

MIND; FEAR; poisoned; being (K46, SI-517, G37) (Delusions; poisoned - medicine; poisoned) (26) 

 

 
Wenn man Ars eine Weile behandelt hat ohne Erfolg, dann bekommt man die schlimmsten Danke schöns. 

 

Coulter: wenn das Mittel seine Haltung, niemals nachzulassen 

 

MIND; IMPULSIVE (K54, SI-607, G43) (Abrupt) (Answer; abruptly) (Answer; hastily) (Hurry) (Impatience) 
(Impetuous) (Quick to act) (Rashness) (Talk; abrupt) (Thoughts; rapid) (37)  

MIND; REPROACHES; others (K71, SI-832, G57) (Censorious) (Dictatorial) (Quarrelsomeness) (41)  

MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (K55, SI-622, G44) (others) (Selfishness) (12)  

MIND; ABUSIVE, insulting (K1, SI-7, G1) (Answer; offensive) (Cursing) (Insolent) (Quarrelsomeness) 
(Reproaches; others) (Rudeness) (Slander, disposition to) (73)  

MIND; FASTIDIOUS (K42, SI-472, G33) (Carefulness) (Conscientious about trifles) (Rest; cannot when things 
are not in proper place) (34)  

MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (SI-17) (10) 

  
Coulter: Im Allgemeinen durchdringen… 

 

Sp.: der Blick ist so wichtig, wie einen jemand anschaut. 

 

EYE; BRILLIANT (K235, G197) (Glassy appearance) (57)  

EYE; WILD LOOK (K270, G227) (FACE; Expression; bewildered) (36)  

FACE; EXPRESSION; anxious (K374, G315) (82)  

FACE; EXPRESSION; distressed (K374, G315) (sickly) (suffering) (22)  

FACE; EXPRESSION; haggard, full of cares (K374, G315) (suffering) (35)  

FACE; EXPRESSION; sickly (K374, G316) (Discoloration; sickly color) (109)  

FACE; EXPRESSION; suffering (K375, G316) (haggard) (sickly) (66)  

FACE; HIPPOCRATIC (K378, G319) (Emaciation) (Sunken) (65)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; persecuted, that he is (K30, SI-335, G24) (pursued,  
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MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are (K23, SI-258, G18)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his (K30, SI-327, G24) (13) 

 
 

Sp.: Es ist eine Riesenarbeit wenn man seine Gedanken zügeln kann. 

 

Coulter weiter: Der übereifrige, über gewissenhafte und unerbitterliche Geschäftsmann... 

 

MIND; AMBITION; much, ambitious; money, for (5)  

MIND; BUSY (K10, SI-118, G8) (Activity; desires) (Delirium; busy) (Hurry) (Industrious) (Insanity; busy) 
(Occupation; amel.) (Rest; cannot) (Restlessness; tendency; busy) (Work; desires) (71)  

MIND; INDUSTRIOUS, mania for work (K56, SI-630, G44) (Activity; desire for) (Busy) (Exertion; amel.) 
(Mental exertion; amel.) (Irritability; idle, while) (Occupation; amel.) (Work; desires mental) (117)  

MIND; OCCUPATION, diversion; amel. (K69, SI-790, G55) (Activity; desire for) (Amusement; desire for) 
(Anxiety; motion amel.) (Busy) (Ennui; entertainment amel.) (Excitement; tendency; amel.) (Industrious) (Work; 
desire for) (51)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; starve; family will (K33, SI-357, G26) (poor - want) (Fear; family, to bring 
up his - poverty - starving) (4)  

MIND; FEAR; poverty (K46, SI-518, G37) (starving, of) (Anxiety; money matters, about) (Avarice) (Delusions; 
wealth, imaginations of - poor) (Selfishness) (20)  

MIND; AVARICE (K9, SI-102, G7) (Anxiety; business) (Delusions; fortune - lose - poor - ruined - starve - 
thieves - want - wealth) (Desires; more than she needs) (Envy) (Fear; poverty, of) (Greedy) (Selfish) 
(Ungrateful) (38)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his (K30, SI-327, G24) (13)  

MIND; EMBITTERED, exasperated (SI-438) (Sadness; bitter) (10)  

MIND; DISCONTENTED, displeased, dissatisfied; everything, with (K36, SI-404, G29) (85)  

MIND; DISCONTENTED, displeased, dissatisfied; himself, with (K36, SI-405, G29) (Aversion; herself, to) 
(Reproaches himself) (43) 

 

 
Coulter: Ein erfolgreicher Anwalt… 
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Es ist so, das wenn sich die Störungen nicht bessern, dann kann es nicht stimmen. Das gute Mittel bringt das in 
Ordnung. 

 

HEAD; HAIR; affections of; falling out, alopecia; spots, in, alopecia areata (K120, G100) (baldness; patches, in) 
(30)  

MIND; INDUSTRIOUS, mania for work (K56, SI-630, G44) (Activity; desire for) (Busy) (Exertion; amel.) 
(Mental exertion; amel.) (Irritability; idle, while) (Occupation; amel.) (Work; desires mental) (117)  

MIND; BUSY (K10, SI-118, G8) (Activity; desires) (Delirium; busy) (Hurry) (Industrious) (Insanity; busy) 
(Occupation; amel.) (Rest; cannot) (Restlessness; tendency; busy) (Work; desires) (71)  

MIND; REPROACHES; himself; accomplished enough, because he had not (1)  

MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (K55, SI-622, G44) (others) (Selfishness) (12) 

 

 
 

 

5.Tag Morgens 
 

Hellinger 

Das Gewissen 
 

• Für das Gewissen wiegt die Treue schwerer als die Wahrheit 

• Was das Gewissen sagt ist eine Deutung 

• Ohne Einsicht ist das Gewissen blind 

• Einsicht über windet die Furcht vor der Schuld 

• Gerechtigkeit heißt oft: Der Rache weniger muss das Glück der vielen weichen 

• Das Gewissen sät Zwietracht 

• Das Gewissen ist nicht gut, es muss es werden 

 

Frage über Amalgam? 

Ein Zahnarzt sagt: wir wissen noch garnichts über die Kunststoffüllungen 

 

Das Wichtigste Antidot von Merc ist Hep. 

Das galvanische Element, dieser Stromfluss ist das schlimmste, ein Beispiel aus meiner Praxis ist eine Epilepsie-
Patientin die ständig Stromschläge bekommen hat. Seit Amalgam-Ex sind diese Stromschläge verschwunden. 
Diese Ströme kann man messen, was die für einen Einfluß auf die Gehirnströme haben. 

 

Dr.Pfeifer berichtet von Herzrhythmusstörungen nach Amalgamentfernung. 

Sp.: Das Könnte aber auch an den Adrenalinzusätzen gelegen sein. 

 

Anmerkung: Es gibt auch Patienten mit einer Goldallergie. 

Sp.: Viele Beschwerden vergehen mit dem tiefgreifenden Mitteln. Deshalb ist die homöopathische Behandlung 
so grundlegend. 

 

Weiter mit einem Fall von Horst Barhtel. 
Ich habe die Diskussionen gestern gehört, wie ihr nicht zurecht kommt mit den Mittelwechseln. Aber wer von 
uns ganz solche Fälle veröffentlichen. 

 

Es handelt sich um einen Nierenbecken-CA über 11 Jahre behandelt 
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DA gab er Thuja, Merc, Lyc,  

Und das erstaunliche an diesem Fall ist, dass die Blasenpapillome in den ersten drei Jahren immer noch wieder 
kam. Sehen Sie Hr.Takacs. Sie zweifelten gestern an, ob ein Mittel gut sein kann, obwohl Papillome wieder 
kommen. 

 

Ein Weiter Fall von einem Prostata CA. Gab immer Lyc. Aber die PSA 94 (nicht die PSA6) stieg. Deshalb 
geforscht und die Symptome geschaut.  

Es kommt heraus. 

Ein Doppelstrahl, Lipom am Rücken  und Träume von zwei Wegen, und er weiß nicht welchen er gehen soll. Ist 
verheiratet, liebt aber eine Prostituierte. Hatte schon GO. 

 

Bönninghausen sagte: Es gibt Fälle, die man nicht heilen kann, wenn ich nicht Thuja gebe. 

Er hat fast alle Antisycotika angegeben in seiner Liste. 

 

Nehmen wir an ich behandele einen Pat. Und der bekommt eine Warze auf der Nase. DA geben ich dann Nit.-ac 
oder so was, ein Antisycotikum,,  

Selbstmordgedanken, Hass 

 

Frage? Wie sieht es aus mit Medorrhinum? 

Allen sagte: bevor ich  Med einsetzte, hatte ich wenig Heilerfolge bei der Behandlung des CA 

Ich sehe häufiger Thuja. 

 

Neue Rubrik für Nieren- Prostata und Blasen-CA 
 

Cancer of Kidney: Ars (Spinedi), Lyc (Spinedi), Thuja (H.Barthel) 

Da steh ich da zu. 

Das Hypernephrom gehört dazu? Ja 

 

Frage. Ein Nebennieren-CA fällt das da auch dazu? Sp. Kann ich jeztt nicht beantworten, das ist schon sehr spez. 

 

Prostata; Tumors; cancerous. 
Anilin, aur, bar-c, ferr-pic, nitr-ac thuja Laborde 

Chim, Kali-cy  Grimmer 

Cob, Plb, Psor, Sel, senec, sil, sulf, Murphey 

flu-ac, Methner 

 

Bladder; Cancer 

Alle Nachträg, ausser die anders markierten sind von Laborde 

Apis, arg-m, Ars, Aur-ars, aster, crot-h 137, bad, bell, blatta-o Grimmer, brom, bufo, carb-ac, chim Grimmer , 
cund Methner, con Methner, congo red Grimmer, equis Grimmer, graph, hep, hydrang, lyc, merc, merc-j-f, nit-
ac, op Methner, ox-ac, phos, phyt, psor, sabal Grimmer, sang, Sep, sil, Staph, sulf, tarx, ter Methner, Thuja 

 

Chimaphila umbellate 
Mamma –Ca 

Blasen Prostata 

Mamma Atrophie 

Erhöht die Nierensekretion 

 

 

 

Equisetum 
Schachtelhalm, 

Rissige Zunge,  

Uterus –CA  

Haut-CA 

Blasen-Ca 
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Sabal 
Zwergsägepalme 

Prostata, Uterus 

Prostatahypertrophie 

Zystitis bei Prostatahypertrophie 

Atrophie der Hoden 

Ovariitis, schmerzhaft vergrößerte Ovarien 

Enuresis 

 

Terebinthina 
Welches schon öfter Dr-Künzli 

Vergessen wir es nicht mit Canth, Nux-v, Cann-s 

Uterus-CA 

Blutugen, eines unserer besten anithämorrhagischen Mittel 

Zystitis. 

 

Hahnemann gab bei der Cystitis Petrosilinum, vergessen wir das nicht. 

 

Mamma-Ca Fall von H-Barhtel. Über 5 Jahren Carb-an und  weitere Jahre Con. 

Diese Frau hatte seit 10 Jahre eine Plexusneuralgie, die nach der ersten Car-an, mit einer 15 Tägigen 
Verschlimmerun für immer verschwand 

 

ER nahm 

 

GENERALITIES; SIDE; right (K1400, SII-590, G1155) (225)  

GENERALITIES; WEATHER; wet; amel. (SII-758, G1171) (35)  

FEMALE; MENSES; scanty (K728, SIII-564, G620) (206)  

FEMALE; MENSES; frequent, too early, too soon (K726, SIII-540, G618, G619) (Metrorrhagia) (298)  

GENERALITIES; CANCEROUS affections; glands (9) : ars-br.8, aur-m.5016, buni-o.14, Carb-an.5016, 
Con.5016, ho.8, sieg.11, sul-i.1, syph.7 

 

 
 

 

 

Dann kommt er auf Con. 

GENERALITIES; CANCEROUS affections; glands (9) : ars-br.8, aur-m.5016, buni-o.14, Carb-an.5016, 
Con.5016, ho.8, sieg.11, sul-i.1, syph.7 

VERTIGO; OBJECTS seem; turn in a circle, to (K102, G84) (Turned, as if bed turned about) (65)  

VERTIGO; LYING; while; agg. (K101, G83) (Bed; on going to) (72)  

VERTIGO; TURNING; bed, in, on (K105, G86) (22)  

BACK; PAIN; General; dorsal region; scapulae; between (K903, G760) (160) 

 



70  Mitschrift von Rolf Kron  Spinedi in Locarno September 2001 

 
Er hat immer nach dem Simili Gesetz verschrieben 

 

Dann ein weiterer Fall eines Metastasierten Mamma-CA 
Eine junges herzliche Frau. 

Schaut mal unter MIND; AFFECTIONATE (K4, SI-13, G1) (Embraces; companions) (Kisses; everyone) (Love; 
exalted) (Mildness) (Sympathetic) (40) 

Da steht Ars. Nicht immer das ihr denkt, Ars ist eine Furie 

 

Da braucht es einen Meister wie H.Barthel. 

 

Schauen wir die Symptome die zu Ars geführt haben. 

 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; internal (K74, SI-851, G59) (40)  

CHEST; CANCER; Mammae (K824, G696) (Tumors; Mammae) (89)  

NOSE; CORYZA; annual, hay fever (K326, G275) (127)  

GENERALITIES; WEATHER; wet; agg. (K1421, SII-758, G1171) (150)  

EXTREMITIES; FORMICATION; Hand (K1006, G840) (59)  

EXTREMITIES; FORMICATION; Foot (K1007, G841) (87) 

 
 

Später dann Con. Da es anfing die Brust weh zu tun unter der Menses 

 

CHEST; PAIN; General; mammae; menses; before (K846, G714) (31)  

BACK; PAIN; drawing; dorsal region; scapulae; left (K926, G776) (9)  

NOSE; CORYZA; annual, hay fever (K326, G275) (127)  

CHEST; CANCER; Mammae (K824, G696) (Tumors; Mammae) (89) 

 
Dann kommt er auf Carb-  

Er beugt sich den kleinen Symptome: 
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GENERALITIES; CANCEROUS affections; glands (9) : ars-br.8, aur-m.5016, buni-o.14, Carb-an.5016, 
Con.5016, ho.8, sieg.11, sul-i.1, syph.7 

BACK; PAIN; General; lying, while; agg.; back, on (K896, G754) (28)  

CHEST; PAIN; General; sides; left (K846, G714) (103) 

 

 
GENERALITIES; CANCEROUS affections; glands (9) : ars-br.8, aur-m.5016, buni-o.14, Carb-an.5016, 
Con.5016, ho.8, sieg.11, sul-i.1, syph.7 

CHEST; PAIN; General; mammae; menses; before (K846, G714) (31)  

NOSE; CORYZA; annual, hay fever (K326, G275) (127)  

GENERALITIES; SIDE; crosswise; left upper and right lower (K1400, SII-587, G1155) (67)  

BACK; PAIN; drawing; dorsal region; scapulae; between (K926, G776) (42) 

 
Dann also wieder Con. 

 

Wir könnten ein Semina machen nur über Mamma-Ca 

 

Wenn man Ars rechtzeitig entdeckt, zum Beispiel bei einem Heuschnupfen, dann könnt ihr einen Krebs 
verhindert. Seid nicht traurig, dass wir Krebsseminare machen. 

 

Nun ein Fall eines Falles von H.Barthel, der mich am meisten beeindruckt hat. 

5 cm dicke Akte, die mir zugekommen ist.  

 Embryonales Hoden-CA mediastinales Sarkom, z.n. Lungen resektion 

 

Con, Carb-an hielten diesen Patienten über Jahre gesund 

 

GENERALITIES; CANCEROUS affections; glands (9) : ars-br.8, aur-m.5016, buni-o.14, Carb-an.5016, 
Con.5016, ho.8, sieg.11, sul-i.1, syph.7 

MIND; AILMENTS from; love; disappointed, unhappy (K63, SI-20, G50) (disappointment) (friendship, 
deceived) (grief) (Delirium; maniacal; love, from disappointed) (Insanity; love, from) (Jealousy; love 
disappointment, in) (Laughing; love, from disappointed) (Suicidal; love, from disappointed) (CHEST; 
Palpitation; unrequited affections, from) (40)  

MIND; AILMENTS from; grief, sorrow, care (K51, SI-19, G40) (death) (disappointment) (friendship, deceived) 
(Dullness; grief, from) (Hysteria; grief, from) (Insanity; grief, from) (Irritability; grief, from) (Mania; grief, 
from) (GENERALITIES; Emaciation; pining boys) (87)  

NOSE; CORYZA; annual, hay fever (K326, G275) (127)  

GENERALITIES; SIDE; crosswise; left upper and right lower (K1400, SII-587, G1155) (67) 
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GENERALITIES; CANCEROUS affections; glands (9) : ars-br.8, aur-m.5016, buni-o.14, Carb-an.5016, 
Con.5016, ho.8, sieg.11, sul-i.1, syph.7 

MIND; DESPAIR (K35, SI-391, G28) (Anxiety; hypochondriacal) (Delusions; disease) (Discouraged) 
(Doubtful; recovery) (Grief) (Helplessness) (Inconsolable) (Morose) (Sadness) (Suicidal; despair) (Weeping; 
tendency; despair) (178)  

COUGH; BREATHING; deep; agg. (K783, G665) (80) 

 

 
 

GENERALITIES; CANCEROUS affections; glands (9) : ars-br.8, aur-m.5016, buni-o.14, Carb-an.5016, 
Con.5016, ho.8, sieg.11, sul-i.1, syph.7 

VERTIGO; STOOPING; amel. (K104, G86) (3)  

VERTIGO; MORNING (K96, G79) (138)  

EXTREMITIES; ERUPTIONS; pimples (K986, G825) (162) 

 

 
 

 

Dr.Künzli, wenn ein Fall schlecht geht, muß man immer wieder zurück zur Grundanamnese. 

Es müssen die neu aufgetretenen Symptome im Gesamtkontext genommen werden, sonst werden es 
zickzackkuren 

Wir sind Sucher, und die Wahrheit ist unerreichbar, aber wir müssen versuchen ein Optimum zu erreichen 

 

Weitere Ergänzungen und rubriken 
 

Male cancer 
 

MALE; CANCER (K693, G593) (16) : arg.58, arg-n.102, ars.54, bell.54, carb-an.54, Con.54, fuli.102, 
hippoz.54, ph-ac.1058, phos.54, phyt.54, puls.162, sil.54, spong.8, sulph.54, thuj. 

 

MALE, CANDER; Glans, epithelioma 
Arg-n, ars, Aur-m-n Mehtner, bell Grimmer, carb-an, Grimmer, carb-s Grimmer, chromium Grimmer, con phos, 
Grimmer, phyt, Methner, raja-s Mehtner, sil Methner, spong, Methner, thuja 

 

Cancer Scortum  
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Alum Grimmer, ars, aurGrimmer, carb-an, clem, fuli, kali-ars, Clarke, ph-ac, thuja 

Scrotum shirrhus Carb-an 

 

Cancer of Testes 
Arg-n Grimmer aur Methner 

Brom Grimmer, calc-f Methner, clem methner 

Iod Dorci 

Kreos Schlegel ox-ac Grimmer 

Phos 54 

Phyt 54 

Psor Laborde 

Puls 162 

Sil 54 

Spongia 8 

Sulf 54 

Syph Mehtner 

Thuja 54  

Variolinum Mehtner 

 

 

 

Murphey angaben 

Cancer larynx cancer 
Arg-cy Grimmer 

Arg-n Schlegel 

Ars, ars.i 102, bell 102, carb-an 102 

Caust Mehtner 

Clem 102 con 5 

Hyd 102, iod 5 kali-cy Mehtner 

Kreos 102, lych 102, lap-a 54 laur Mehtner, morph 102,  

nit-ac, phos,  

phyto 5 sang, silphu Methner, thuja 

 

Lungen CA 
Abrot, acal, aran, arg-m arg-n, ars, ars-I, beryl , bry, cadm-bi, guaj, methyl-blau , phos, ther alles von Grimmer 

Carb-v von Methner,  

Cob, con Hahnemann 

Elaps Mehtner, die Schlange mit der größten wirkung auf die Lunge 

Fl-ac Mehtner,  

ger Laborde 

hydr. Hering, kali-bi Knerr 

kreos Methner, lyc Mehtner, 

 

Cancer lungs, smoking from Murphey 
ars, calad, con, phos  

 

Pharynx-CA Murphey: Cist 

Sternum-CA Murphey : sulf 
Ein Krebs nur des Sternum.  

 

 

Rubrik für Lebermetastasen 
Ars 54,Aur 122, bell 54, bor 54 bry 122, alle Cadmium Verbindungen vonm Grimmer 

Calc-ar 110, carb-an, caen Grimmer, chel, 102, chin, 122, Chion Grimmer, chlor 102 

Chol 72, con, cund, euphr,Grimmer, ferr-pic Mehtner euph 73 
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Hydr 73 hydr 54, iodof Mehtner, kreos 51, lach 54 lept Huges, lyc 54, mag-c 122, mag-m 122, myris 137, nit-ac, 
nux-v Huges, phos 102, pic-ac 85, plb 20, sang Methner, senec 137 

Sep 54, sil 54, sulf 122, tarent 54, ther 110 

 

Abdomen tumor with burning Murphey: Ars, bell, carb-an, con, hydr, lyc, Sep, Sil, Tarent 

 

Sponigia 
Meerschwamm 

Hoden-CA, Penis-CA 

Drüsenschwellung und verhärtung, Pankreatitis 

Hoden Orchitis, Schilddrüsen 

 

Arg-n 
Silbernitrat 

Kehlkopf-Ca 

Magen 

Blasen 

Uterus 

Portio-CA 

Krebsähnliche Geschwüre am Penis 

Samenstrang-Neuralgie 

Vorhautgeschwüre 

Erwartugs-Impotenz 

Chorea, MS 

Epilepisie 

Lateralsklerose 

Warzen 

Anämie 

Schwindel nach oben zu schauen 

Delusion von Arg-n 

Herzklopfen in Rechtslage 

 

Aur-metallicum 
Gold 

Hoden-Ca 

Hodentumore 

Hodenatrophie 

Unterentwickelter Hoden bei Knaben 

Chron. Orchitis 

Hodentuberkulose 

Hydrozele 

Kryptorchismus 

Zystische Hodentumore 

Osteomyelitis, Knochefistel 

Nekrose, Spondylarthrose, Osteoporose 

Bechterew, Scheuermann-Krankheit, Muskelrheumatismus, nächtliche Schmerzen, Exostosen 

Uterusverhärtung, Myome, Porlaps, 

Ovarialzysten 

Mammatumoren 

 

Arg-cy 
Zungen und Kehlkopf-CA 

Ösophagusspasmen 

Angina pectoris 

Asthma 
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Elketrische Schläge durch den ganzen Körper 

 

Causticum 
Kehlkopf-CA 

Lippen-Shirus, 

 

Lap-albus 
Tumore im Stdium der Ulzeration 

Drüsentumoren, Uterus-Ca 

Gesicht- 

Mamma-Ca 

Lipome 

 

Laurocerasus 
Kirschlorbeer 

Blue babies, die Blau zur Welt kommen 

 

Karzinomsiechtum 

Zyanosis, Reaktionsmangel 

Leberverhärtung, Atrophoerte Muskatnussleber 

Metrorrhagie in einem Fall von Tumor 

Lindert Schmerz von Uterus  du Rektum-CA 

Shirrus der Mamma, schwillt plötzlich an, sieht dunkel und bösartig aus, mit schiesenden Schmerze 

Kehlkppf-Ca 

Zyanosis, Rechtsherzinsuffizienz 

Asphyxia neonatorum 

Trommelschlegelfinger 

Epilepsie 

 

Dr.Quak: Dorsci hat es in der Klink bei blauen Kindern mit großen Erfolgen eingesetzt 

Dr.Selner, bei Rechtsherzversagen gut eingesetzt Laurocerasus 

 

 

Morphinum 
Bringt Erleichterung bei Krebsschmerzen 

Erzählt dauernd Lügen 

 

Aranea diadema 
Eisige Kälte 

Antisycotikum 

Lungen-Ca 

THG in Ring und kleinfinger 

Schmerz im Kalkaneus 

 

 

Beryllium 
Lunge-Ca 

Bronchien Ca 

Bronchiektasie 

 

Elaps corallinus 
Lungen-Ca 

Schwarze Blutngen 

Unangenehmer Geruch im Nasenrachen beriech 

Schwarzer Ohrenschmalz 

Husten mit Schwarzen Auswurf 
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Kollegin: ein Fall von chronischer Epididymitis und chron trocken Husten mit Sponiga geheilt. 

 

 

Jetzt machen wir noch die Sache mit den Strahlen fertig 
X-Ray von Finke geprüft 

von Hering geprüft 

 

Hecla lava wirkte nur gut nach Radium-brom. 

Diese Strahlenkrankheit macht so krank, das das gute Mittel nicht wirken kann, 

 

 

 

Drei Punkte: 

Das indizierte Gewebemittel artbeiten unbefreidigend bis zu einer gewissen Grad und tun alles, was in ihrem 
Einflussbereich leibt und bereiten den Weg  für andere Mittel 

Zwei und drei nicht mitgekommen. 

- verzögertes Wachstum 

- Skoliosen, gestiger Entwicklungsrückstand 

- Immunschwäche mit Neigung zu Lungenentzüdung. 

 

Fallschilderung von x-Ray 
Raucher mit Lungen-Ca, wurde operiert, dann nach ein paar Jahren Lymphknoten metastasen am Hals, sah aus 
wie tot, dachte den sehe ich nicht wieder 

Er war sehr schwach, er ist so superaktiv ein Bauer 

Keine appetit mehr, fragte dann wie lange ist das schon, dann sagte er er sei bestrahlt worden massiv, dann x-
Ray C30,  

hörte nach 2 Monaten, das er nach ein Paar Tagen wieder gut ging, das ist jetzt 4-5 Jahre her. 

 

Sp.: Das ist das schönste vom Seminar. Danke. 

 

Frage: Was halten sie von Wasseradern? 

Sp.: Unter uns ist ein Haus, da drei Frauen hintereinander im gleichen Bett geschlafen haben und alle drei haben 
einen Brust-Ca entwickelt. Da wurde dann getestet und stellt eine Wasserader fest. 

 

Auch die Spiegel sollten aus den Schlafzimmern entfernt werden. 

 

Dr.Rapp: Ich kann da nur zustimmen, bis zu 99 % der Patienten leigen auf Wasseradern, Hartmann netzen, Curie 
netzen 

 

Prof.König beschäftigt sich schon seit über 20 Jahren mit diesem Thema 

 

Frage zu Rad.br., wenn ich eine Patientin habe die eine Radioimmuntherapie machen will, gibt man da Rad-br. 
wie oft? Schauen sie die Symptome. 

 

Dr.Selner: X-Rax bei einer Patioentin mit einer komplizierten Fraktur des Radius, konnte nicht mehr schlafen 
wegen brennender Schmerzen. X-Ray heilte. 

Das habe ich in irgendeinem Buch As-if gelesen. Sie hatte viele Röntgen.Bilder machen lassen müssen. 

Wenn ein Fall nicht läuft kommen so viele Faktoren in Frage 

 

Sp.Dies Mittel haben ein ganz genaues Bild. 

 

1. Mind 
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Radium –bromatum 
 
Ein Patient lacht immer so dümmlich bei der Visite. Rad-bromatum nahm ihn die Schmerzen 
 

MIND; COMPANY; aversion to, agg.; alternating with; bursts of pleasantry and sarcasm (K12, SI-146, G10) (2)  

MIND; COMPANY; desire for (K12, SI-149, G10) (Anxiety; alone) (Cheerfulness; tendency; company) (Fear; 
alone - solitude) (Inconsolable; alone, when) (Indifference; company amel.) (Irritability; alone) (Sadness; alone) 
(Sociability) (Weeping; tendency; alone) (104)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; hearing, of (SI-300) (footsteps) (music) (noise) (rain) (sounds) (voices) 
(EAR; Noises) (HEARING; Illusions) (75)  

MIND; DREAMS; blood (SIII-255, G1021, G1022) (disease) (8)  

MIND; DREAMS; clairvoyant (K1237, SIII-266, G1021, G1025) (events; not yet take place) (future) 
(prophetic) (true, coming) (visionary) (Clairvoyance) (14)  

MIND; DREAMS; fire (K1239, SIII-300, G1023) (76)  

MIND; DREAMS; future events, prophetic (K1242, SIII-292) (clairvoyant) (12)  

MIND; DREAMS; suicide (K1243, SIII-355, G1026) (4)  

MIND; DREAMS; true, seem, on waking (K1243, SIII-359, G1026) (13)  

MIND; DREAMS; urinating, of (K1244, SIII-362, G1026) (12)  

MIND; FEAR; alone, of being (K43, SI-477, SI-523, G34) (Company; aversion; alone; dreads being, yet) 
(Company; desire for; alone, while, agg.) (80)  

MIND; FEAR; alone, of being; darkness, in (6)  

MIND; FEAR; alone, of being; light and company, wants (3)  

MIND; FEAR; dark (K43, SI-487, G35) (Anxiety; dark - twilight) (Darkness; agg.) (Delusions; spectres, ghosts, 
sees; twilight, in - images) (Light; desire for) (61)  

MIND; IRRITABILITY; easily (SI-664) (Anger; tendency; tendency; easily) (53)  

MIND; LOQUACITY (K63, SI-713, G50) (Exhilaration) (Indiscretion) (Inquisitive) (Jealousy; loquacity) 
(Reveals secrets) (Talk; desires to) (SPEECH & VOICE; Speech; babbling - hasty; loquacity - prattling) (160)  

MIND; MEMORY; weakness, loss of; done, for what he has just (K64, SI-735, G51) (39)  

MIND; MOCKING (K67, SI-759, G54) (Contemptuous) (Haughty) (Insolent) (Jesting; malicious) (Laughing; 
contemptuous - mocking) (Ridicule, mania to) (Rudeness) (42)  

MIND; MOCKING; sarcasm (SI-759) (Jesting) (Talk, talking, talks; sharply) (29)  

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; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; night (K72, SI-839, G58) (SLEEP; Restless) (268)  

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; bed; in (SI-844) (16)  

MIND; STARTING, startled; sleep; from (K83, SI-959, G67) (141) 

 

Da ist Rad-bromatum wie Phos, man gibt Phos, der Tumor wächst, dann denkt man an dieses Mittel. 

 

Calc-fluratum 
MIND; ANXIETY; future, about (K7, SI-78, G6) (Absorbed; become of him, as to what would) (Avarice; 
anxiety) (Despair; future, about) (Fear; destination, of being unable to reach) (Fear; happen; something will) 
(Fear; poverty) (Forebodings) (Grief; future, for the) (Lamenting; future, about) (Weeping; tendency; future, 
about) (121)  

MIND; ANXIETY; health, about (K7, SI-80, G6) (hypochondriacal) (Brooding; condition) (Delusions; sick; he 
is) (Despair; health) (Despair; hypochondriasis) (Despair; recovery) (Fear; disease, of; impending) (Thoughts; 
disease) (88)  

MIND; ANXIETY; money matters, about (SI-85) (Fear; poverty) (9)  

MIND; ANXIETY; trembling, with (K1408, SII-648, G1161) (EXTREMITIES; Trembling; frightened) 
(GENERALITIES; Trembling; emotions, after - fright) (59)  

MIND; AVARICE (K9, SI-102, G7) (Anxiety; business) (Delusions; fortune - lose - poor - ruined - starve - 
thieves - want - wealth) (Desires; more than she needs) (Envy) (Fear; poverty, of) (Greedy) (Selfish) 
(Ungrateful) (38)  

MIND; DELUSIONS, imaginations; poor, he is (K31, SI-338, G25) (ruined; he is) (starve, family will) (want) 
(Fear; poverty) (11)  
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MIND; DELUSIONS, imaginations; want; will come to (K35, SI-380) (3)  

MIND; DREAMS; cutting (K1237, SIII-273, G1021) (14)  

MIND; DREAMS; cutting; woman, of cutting a woman up for salting (K1237, SIII-273, G1021) (1)  

MIND; DREAMS; danger; impending (2)  

MIND; DREAMS; dead; people, of (K1237, SIII-275, G1022) (94)  

MIND; DREAMS; dead; people, of; weeping, with (1)  

MIND; DREAMS; window; trying to get out of, from a dream (K1244, G1027) (1)  

MIND; EATING; amel. mental symptoms (SI-433) (14)  

MIND; FEAR; cancer, of (SI-494) (disease, of; incurable) (Delusions; cancer, he has) (25)  

MIND; FEAR; causeless (SI-483) (8)  

MIND; FEAR; death, of (K44, SI-487, G35) (Death; presentiment of) (172)  

MIND; FEAR; high places (K45, SI-505, G36) (VERTIGO; High places) (GENERALITIES; Ascending; agg.; 
high) (18)  

MIND; FEAR; poverty (K46, SI-518, G37) (starving, of) (Anxiety; money matters, about) (Avarice) (Delusions; 
wealth, imaginations of - poor) (Selfishness) (20)  

MIND; HURRY, haste; tendency; occupation, in (K52, SI-582, SI-583, G41) (24) 

 

 

X-Ray: 
MIND; COMPANY; aversion to, agg. (K12, SI-144, G10) (Disturbed) (Dullness; company, in) (Estranged; 
society, from) (Fear; people) (Indifference; company, while in) (Misanthropy) (Restlessness; tendency; 
company, in) (Sadness; company) (Strangers; presence of) (Suspicious; solitude) (187)  

MIND; DREAMS; amorous (K1235, SIII-244, G1020) (coition) (lewd) (romantic) (216)  

MIND; DREAMS; lewd, lascivious, voluptuous (G1024) (amorous) (109)  

MIND; DREAMS; quarrels, strife (K1242, SIII-339, SIII-354, G1025) (abused) (anger) (insults) (provoked) 
(war) (83)  

MIND; KILL, desire to (K60, SI-682, G48) (Death; desires) (Anger; tendency; stabbed) (Fear; killing) (Impulse; 
stab) (Jealousy; kill) (Rage; kill) (Thoughts; persistent, homicide) (Threatening; kill) (49)  

MIND; KILL, desire to; menses; before (SI-685) (1)  

MIND; KILL, desire to; menses; during (SI-684, SI-685) (2)  

MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; sleep; after (1)  

MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; waking; on (K77, SI-890, G62) (morning) (25) 

 

 

Cadmium-Sulf 
MIND; AILMENTS from; anger, vexation (K2, SI-13, G2) (rage) (Hysteria; anger) (Insanity; anger) (110) * 

MIND; AILMENTS from; grief, sorrow, care (K51, SI-19, G40) (death) (disappointment) (friendship, deceived) 
(Dullness; grief, from) (Hysteria; grief, from) (Insanity; grief, from) (Irritability; grief, from) (Mania; grief, 
from) (GENERALITIES; Emaciation; pining boys) (87) * 

MIND; AILMENTS from; reproaches (K71, SI-22, G57) (Admonition) (Confusion; vexation, after) (Sensitive, 
oversensitive; reprimands) (Weeping; tendency; admonition - reprimands) (25) * 

MIND; ALCOHOLISM, dipsomania (K36, SI-398, G28) (Ailments from; alcoholism) (Delirium tremens) 
(GENERALITIES; Food; alcohol; desires) (137) * 

MIND; ANGER, irascibility; tendency (K2, SI-26, G1) (Hatred) (Indignation) (Irritability) (Quarrelsomeness) 
(Rage) (Violent) (Wildness) (306) * 

MIND; ANGER, irascibility; tendency; reproaches, from (SI-36) (3) * 

MIND; ANXIETY (K4, SI-54, G3) (Ailments from; anxiety) (Anguish) (Brooding) (Cares; full of) (Fear) 
(Frightened) (Thoughts; tormenting) (GENERALITIES; Anxiety) (511) * 

MIND; ANXIETY; alone, when (K5, SI-63, SI-390, G4) (22) * 

MIND; ANXIETY; company; in; agg. (K6, SI-69, G5) (9) * 

MIND; ANXIETY; stool; before (K8, SI-94, G7) (25) * 

MIND; COMPANY; aversion to, agg. (K12, SI-144, G10) (Disturbed) (Dullness; company, in) (Estranged; 
society, from) (Fear; people) (Indifference; company, while in) (Misanthropy) (Restlessness; tendency; 
company, in) (Sadness; company) (Strangers; presence of) (Suspicious; solitude) (187) * 

MIND; COMPANY; desire for (K12, SI-149, G10) (Anxiety; alone) (Cheerfulness; tendency; company) (Fear; 
alone - solitude) (Inconsolable; alone, when) (Indifference; company amel.) (Irritability; alone) (Sadness; alone) 
(Sociability) (Weeping; tendency; alone) (104) * 
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MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (K12, SI-150, G10) (Fear; alone; of being) (Anxiety; alone) 
(Dullness; alone) (Fear; death, of; alone) (Inconsolable; alone) (Irritability; alone) (Rage; alone) (Sadness; alone, 
company) (Weeping; tendency; alone) (57) * 

MIND; DREAMS; confused (K1237, SIII-268, G1021) (disconnected) (130) * 

MIND; DREAMS; confused; broken (1) * 

MIND; DREAMS; disconnected (K1238, SIII-280, G1022) (confused) (24) * 

MIND; DREAMS; nightmare (K1242, SIII-327, G1025) (anxious) (frightful) (163) * 

MIND; DULLNESS, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending (K37, SI-416, G29) 
(Concentration; difficult) (Confusion) (Ennui) (Ideas; deficiency) (Indifference) (Senses; dullness of) (Mistakes) 
(Prostration of mind) (Slowness) (Stupefaction) (Thinking; aversion) (Torpor) (Unobserving) (Work; aversion to 
mental) (417) * 

MIND; DULLNESS, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending; afternoon; agg. (K38, SI-419, 
G30) (29) * 

MIND; EXCITEMENT, excitable; tendency (K40, SI-446, G32) (Ailments from; anticipation - excitement) 
(Amusement; desire for) (Cheerfulness) (Giggling) (High-spirited) (Jesting) (Laughing) (Playful) (Restlessness) 
(Vivacious) (373) * 

MIND; EXCITEMENT, excitable; tendency; cough, during (4) * 

MIND; FEAR (K42, SI-473, G33) (Ailments from; fear) (Anxiety) (Fright) (Starting) (Superstitious) (447) * 

MIND; FEAR; alone, of being (K43, SI-477, SI-523, G34) (Company; aversion; alone; dreads being, yet) 
(Company; desire for; alone, while, agg.) (80) * 

MIND; FEAR; approaching; others, of (K43, SI-480, G34) (men) (people) (struck by those coming toward him) 
(40) * 

MIND; FEAR; work; dread of (K48, SI-533, G38) (exertion) (Indolence) (Loathing, work) 

MIND; INDOLENCE; aversion to work (K55, SI-624, G44) (Ambition; loss of) (Business; averse to) (Mental 
exertion; agg.) (Fear; work) (Indifference; work) (Irresolution; indolence, with) (Loathing; general; business, his 
- work) (Time; fritters away his) (Work; aversion to mental) (317) * 

MIND; MOANING, groaning; tendency (K67, SI-752, G53) (Complaining) (Delirium; moaning) (Discontented) 
(Discouraged; moaning) (Lamenting) (Sighing) (Torments; everyone with his complaints) (RESPIRATION; 
Moaning) (154) * 

MIND; MOANING, groaning; tendency; sleep, during (K67, SI-757, G54) (77) * 

MIND; MOROSE, sulky, cross, fretful, ill-humor, peevish (K68, K85, SI-764, SI-981, G54, G68) (Discontented; 
everything) (Irritability) (Repulsive mood) (Unfriendly) (362) * 

MIND; QUIET; wants to be (K70, SI-812, G56) (Bed; desires to remain in) (Disturbed, averse to being) (Going 
out; aversion to) (Rest; desire for) (Sit; inclination to) (Spoken to; averse to being; alone, wants to be let) (Talk; 
indisposed to) (38) * 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency (K72, SI-835, G57) (Activity; restless) (Anguish; driving from 
place to place) (Delirium; restless) (Excitement) (Fear; driving him from place to place - restlessness) 
(Impatience) (Wander; desire to) (553) * 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; headache; during (K74, SI-850, G59) (36)  

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; heat; with (K74, SI-850, G59) (87) * 

MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; sunlight agg. (K74, SI-858, G59) (1) * 

MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy (K75, SI-864, G60) (Brooding) (Delirium; sad) 
(Despair) (Discouraged) (Dwells) (Grief) (Hypochondriasis) (Inconsolable) (Sighing) (Weeping; tendency) (548) 
* 

MIND; SMILING (SI-931) (Laughing) (31) * 

MIND; SMILING; sleep, in (K81, SI-932, G65) (Laughing; sleep, during) (7) * 

MIND; SUSPICIOUSNESS, mistrustfulness (K85, SI-983, G68) (Cautious) (Carefulness) (Delusions; accused, 
she is - assaulted, is going to be - conspiracies - criticized - despised - enemies - persecuted) (Fear; misfortune - 
persecuted - robbers) (Jealousy) (114) * 

MIND; TALK, talking, talks; indisposed to, desire to be silent, taciturn (K86, SI-986, G69) (Abrupt) (Anger; 
tendency; talk) (Answers; aversion - monosyllable - refuses) (Indifference; taciturn) (Irritability; taciturn - silent) 
(Loathing; talking) (Morose; talk, disinclined to) (Quiet; disposition) (Reserved) (266) * 

MIND; TALK, talking, talks; others agg., of (K86, SI-991, G69) (Conversation agg.) (Spoken to; being, agg. 
mental symptoms) (50) * 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma (K89, SI-1032, G71) (Stupor) (GENERALITIES; Apoplexy) 
(GENERALITIES; Faintness) (367) * 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; apparent (6) * 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; cholera, in (5) * 



80  Mitschrift von Rolf Kron  Spinedi in Locarno September 2001 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; cholera, in; infantum (2) ** 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; cough; attacks of, between (K90, SI-1038, G72) (2) * 

MIND; UNCONSCIOUSNESS, coma; cough; from (SI-1039, G72) (3) * 

MIND; WORK; aversion to mental (K95, SI-1096, G76) (Indolence) (Loathing work) (Mental exertion; agg.) 
(Thinking; aversion) (247) * 

MIND; WORK; impossible (K95, SI-1098, G76) (148) * 

 

Wenn wir Blutträume haben, denken wir nicht einfach nur an Ars. Oder Phos. 

 

Wir müssen immer eine sehr große Anamnese machen. Dann die Symptome sammeln, dann werten und dann in 
einem Kontex alles in Betracht ziehen. 

 

 

 
Letzter Tag Nachmittags. 
 

Hellinger 

 Ordnung und Liebe 

 

- Die Liebe füllt, was die ordnung umschließt 

- Sie ist das Wasser, die Ordnung der Krug 

- Die Ordnung sammelt, die Liebe fließt 

- Ordnung und Liebe wirken zusammen. 

- Wie sich ein klingend Sied den Harmonien fügt, so fügt die Leibe sich der Ordnnung 

- Und wie das Ohr siuch schwer gewöhnt an Dissonanzen, auch wenn man sie erklärt, so gewöhnt sich 
unsere Seele schwer an Liuebe ohne Ordnung 

- Mit dieser Ordnung gehen manche um, als wäre sie nur eine Meinung, die man beliebig haben oder 
ändern kann. 

- Doch sie ist uns vorgegeben. Sie wirkt, auch ohne dass wir sie verstehen. Sie wird nicht gedacht, sie 
wird gefunden. Wir erschliessen sie, wie Sinn und Seele, aus der Wirkung. 

 

 

Verlauf des 2. Papierfalles. 

Starte mit Sep  

 

Am 13.12.89 Sep XM 

Am 1.2.1900 Nat-m XM, diese Verschreibung habe ich ohne zu denken gegeben, ich wollte den Vergleich 
sehen, da ich es auch in Differentialdiagnose hatte. 

Mens verschoben, mehr Traurigkeit. Also wieder  

Am 28.3.1990 Sep XM 

Am 2.6.1990   Sep CM, da die Mensintervalle noch nicht gut, und Psychisch wieder schlechter 

 

Am 27.9. 1990 zur Rauchentwöhnung 

 

Calad-s D6 jeden Tag ein Glb über 5Tage, dann 6 Wochen lang Placebo 

 

AM 8.10.1990 WEGEN TEETH; PAIN; GENERAL; FILLING, AFTER (K437, G372) (17) SEP CM 

Am 16.5.1991 Sep M 

Am 20.8.1991 Sep M eingenommen 

Am 28.11.1991 Sep XM 

Am 16.1.1992 Nux-v wegen Kaffee du Nikotin Abusus 

Am 29.4.1992 Sep XM 

Am 7.7.1992 S.L. 

Am 1.9.1992 Sep CM 

Am 28.10.1992 S.L. 
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Am 16.12.1992 5 S.L. 

 

Dr.Künlzi sagte: jetzt geben sei die CM und ein Kilo Placebo. 

 

Am 3.8.1993 Sep CM 

Am 28.9.1993 S.L. 

Am 17.11.1993 S.L. 

Am 20.1.1994 Sep M 

Am 25.5.1994 Sep M 

Am 26.7.1994 Sep XM 

 

Die Schwester ist auch bei mir in Behandlung und sie sagte: sie führe eine Schreckliche Ehe. 

 

Am 5.10.1994 Sep XM  

 

Immer bin ich zur Grundanamnese zurückgegangen, ich weiß nicht wie oft ich die Anamnese gelesen habem, 
aber ich kam immer wieder auf Sepia. 

 

Dr.Arms sagte bei vorzeitigen Klimax, das ist sehr selten, da macht man dann ncihts, wenn es gut geht, bloß 
keine Pille, weil dadurch nicht die Mens zurückkehrt, sondern einen Hormonblutung. 

Wie Dr-Künzli. 

 

Frage: Eine Frau mit Sep sehr gut, unter Sep dann eine Blutung, die durch nchts mehr zu stoppen war, heiße 
gussartige Blutungen, Bell, Phos, Ip, Erig, keine Besserung. Musste nothysterektomiert werden. Wie kann das 
sein? 

 

Spinedi: Meine Frau war bei Dr.Künzli, sie hatte eine Absonderung aus der Brustwarze nach einem Mittel, dann 
telfonat nach einer halben Stunden 

Er sagte Thlaspie, da dachte ich jetzt werde ich abgefertigt. Aber ich gab es und dann am nächsten Tag alles weg 

 

Nach einem Jahr fragte ich ihn mal, wieso haben sie damals Thlaspie gegeben. 

Da sagte Dr. Künzli, ich habe mal irgendwo gelesen, das ist gut bei so was. 

 

Wenn man so ein Mittel nicht gibt, dann kann so was auftreten, dann können sie geben,. Was sie wollen, 
Thlaspie. 

 

Am 11.5.1995 Sep CM 

Am 8.8.1995 S.L. 

Am 26.9.1995 S.L. 

Am 17.1.1996 Nat-m XM 

 

Hat sich dann in einer Schweren Ehekrise nun drei Jahre nicht mehr gemeldet 

 

Jetzt kommt sie 1999 erst wieder 

Da hätte ich viel Mehr Psychotherapie leisten müssen. 

 

Am 4.5.1999  Phos M und 4 S.L. 

Am 16.6.1999 Sep XM 

Lasse Diagnose machen, trotz Widerstand der Patientin, Uterussarkom Grd III, 13 cm Durchmesser. Sarkom des 
Endometriums 

 

Am 19.8.1999 Sep Q6, da inoperable und Chemo 

Am 31.8.1999 Sep Q7 und Q8 da sie von einer Klinik in die Andere gehen muß 

Am 6.9.1999 Sep Q9 

Am 28.9.1999 Sep Q10 

Am 8.10.1999 Sep Q11 
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Am 20.10.1999 Sep Q12 

Am 3.11.1999 Sep Q13 

Am 22.11.1999 Sep Q14 

Am 6.12.1999 Sep Q15 

Am 22.12.1999 Sep Q16 

Am 10.1.2000 Arn M nach der Operation 

Am 18.1.2000 Sep Q17 

Am 28.1.2000 Sep Q18 

Am 9.2.2000 Sep Q19 jetzt alles 2 Tage  

Am 28.2.2000 Sep Q20 

Am 21.3.2000 Radium bromatum C30 

Am 10.5.2000 Radium bromatum C30 

 

Am 7.6.2000 Sep Q1 

Am 20.6.2000 Sep Q2 

Am 14.7.2000 Nux-v D6 5 dosen, eine por Tag 

Am 8.8.2000 Nux-v 

 

Da diese Reizbarkeit whrd Chemo 

 

Ich hatte da eine Frau, deren Mann bei einem Kollegen war der Petros D6 gegen ein Ekzem gab, welches sich 
schnell besser. Der liegt heute im Sterben mit einem Pharynx-CA 

 

Am 2.10.2000 Sep M 

Am 20.11.2000 Sep XM da diese risse an den Händen. 

Am 17.1.2001 Sep XM 

Am 19.4.2001 Sep CM 

Am 9.6.2001 S.L. 

 

An dieser Stelle hab ich Lust euch etwas vorzulesen:  

Es gibt ein wunderschönes Buch von Hellinger, Finden was Wirkt,  

therapeutische Briefe, wenn man die liest bekommt man ein Gefühl was helfen könnte 

 

Wichtig bei einer Trennung ist, das es keinen Schuldogen geben muß 

Deshlab kann man darauf verzichten die Schuld zuzuweisen. 

Trennung bedeutet das beide einen Neuen Anang machen können 

 

Besser ist, das jeder von Anderem nimmt, was er vom Anderen geschenkt bekommen hat 

Jeder nimmt die Verantwortung auf sich,  

 

Bei Brustkrebs Patientinnen gibt es keine einzige die nicht in einem Konflikt stehn, da ist Hellinger eine gute 
Stütze. Was wir den Patienten sagen können. 

 

Letzte Gabe am 17.8.2001 Sep CM 

 

Epikrise: Die Ehekrise und die Homöopathische Pause sind schlimmer als auf einer Galare 

Aber trotzdem neben der Chemo und der Strahlentherapie steht sie da wie eine kleines Mädchen bis zum Bauch 
im Fluß, aber steht wie ein Fels. 

Diskussion 
Herr Rapp, was würden sie sagen zu diesen Verläufen wo viel Radiodiagnostik gemacht wird 

Die Schulmedizin sagte eine CT alle halbe Jahre mit den neueren Geräten, max einmal im Jahr. 

Eine Kollegin: Im norden von Deutlschland, da macht man nur noch bei Klinischen Verdacht. Die 
Mammographie ist da mittlerweile sehr umstritten. 
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Kollegin, hat zwei Patienten die Pulsatilla bekommen, Krebs, mit Lebermetastasen,  

da habe ich das begleitend zur Chemotherapie gegeben 

 

Fragen zum Fall? 

Sie bricht pychisch so wenig auf, trotz dieser Hochpotenzen, das findet sie verwunderlich? 

Sp.:Wenn sie das Psychotherapeutisch beeinflussen, dann geht es schneller.  Meine Anamnesen dauern drei 
Stunde, da habe ich nach allem gefragt, Träume, Sorgen, Wünsche. 

 

Dann kommt man indie Klinik 

Es gibt kein Weg in den Himmel, der nicht über die Selbsterkenntnis ginge 

 

Diese Selbsterkenntnis dauert Jahre. Es geht gut mit Sep, dann nach 10 Jahren gibt es eine Scheidung 

Der Ehemann muß oft das aushalten, was die Frau als Kind durch ihre Mutter erfahren hat, der bekommt den 
ganzen Zorn ab. 

 

Frage? Die Beziehung zwischen Lyc und Sep? Da schweirigkeiten zu differenzieren. 

Sp.Wie soll ich ihnen jetzt so auf die Schnelle den Ozean beschreiben 

Eher braucht jemand Lyc, dann vielleicht in der SS mal Sep., so eine Sepia Phase 

Wenn man von Grundthematiken spricht, dann neuigt man dazu alles zu veralgemeinern. 

 

Mangel an Selbstvertrauen bei Lyc 

Sep fühlt sich gefangen, setzt alles daran  zu entfliehen,  

das sind grundverschiedene Muster.  

Wenn man ganz tief die Psychoanamnese führt, dann kommt man auf solche Konflikte, aber die Patienten 
verstecken sich, da nimmt man die objektiven Zeichen. 

 

Frage? Zu sepia. Habe einen Freud der sein Leid geklagt immer wohl die Sepia Frauen bekommen zuhaben. Er 
gab ihnen Sep, die dann so stark geworden sind, dass sie scih von ihm trennten. 

Ist das von Sep bekannt, dass sie sich trennen, wenn die Beziehung ncoht gut ist 

Sp.Sepia können sich als Kind schlecht wehren gegen  die Mutter, die Lyc haben die Mütter in der Hand, die Sep 
schaut traurig und hilft der Mutter in der Küche.  

Auch Nat-m , die stecken das weg, und dann kommt es später in der Beziehung ubewußt an die Oberfläche, man 
merkt das man eigenen Konflickte aktiviert hat. 

Wenn man das erkennt, dann kann sie das angehen, oder sie gehen auseinander 

 

Das Sulf Kind, wenn die Hausaufgaben machen soll, geht einfach, dann kommt es heim, bekommt eins hinten 
drauf, dann weint es, lacht dann aber mit den Geschwistern , dann ist es wieder vorbei. 

 

DA soll der Freund erst sich selber behandeln, und studieren um besser zu werden 

 

Was macht Sep, wenn ein Lyc mann sie versucht zu erobern. 

Sie aktivieren sich gegen seitig ihre Konflikte 

Frage? Gibt es auch Sep Männer? 

Sp. Im verhältnis 99:1 

 

Dr.Quak: Wenn der Vater sich um die Kinder kümmert, dann könnten das Sep Männer sein.  

Die die die Mütterrolle übernehmen, da die Allopezia mit Sep geheilt 

 

Frage: Bönninghaussen, da stehen mal Mittel in Rubriken dreiwertig, vierwertig und im Kent nur im kleinen 
Grad drin.  

 

Anmerkung: Das kann ich bestätigen, das Sep-Männer sich mehr um die Kinder kümmern. 

Sp.wie lange Verlaufe, 6-7 Jahre 

Schön das nehmen wir mit. 

 

Frau Resch? Was mich an den Fall störte, das die Frau nicht aufgehört hatte zu rauchen. 
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Da gib es ja eine Rubrik, da steht auch Carb-an und Nux-v drin. 

 

Frage? Gewichtung im Complete Repertori, sagte esgibt im Orginal-Kent, nach Vermeulen  

Falsche Gewichtungen, Kent hat sich viel auf Hering bezogen. Da sind die Wertungen etwas flasch 
übernommen. 

Man solle das genau überarbeiten. 

 

Aber aus diesen Grund machen wir die Wertung der Symptome, nach § 153. Ich mache selten eine Wertung 
nach den Punkten, sondern ich suche die Auffalenden Syptome, dann die GG Symtome, dann die 
Allgemeinsympotme 

Vielleicht einmal im Jahr, das ich die Wertung mit einbeziehe. 

 

Sir Jone Weier? Sagt, wenn in einer Rubrik ein Einzelmittel dreiwertig drin ist, dann soll man schauen ob nicht 
dieses Mittel passen könnte 

 

Wir schauen nach der Totalität., dann die Auffallenden Syptome, dann die Differenzierung mit dem Gemüt 

 

Frage? Zwei Dinge: einmal bei einer neuen Patientin, die ich noch nicht zu behandlung angefangen habe 

Die hat eine Mutter, eine starke Frau, die musste dann für sie die Nadeln aufheben, wenn der Mutter was 
runtergeflallen ist,  

sie blieb immer zuhause, der Mann ging dann immer aus, brachte mal Freunde mit, sie hat aber nichts 
vorbereitet, sie dachte da könne ich ja mein Kind umbringen 

 

MIND; FEAR; killing, of; child, her (10) : ars.172, coff.172, manc.30, merc.185, nux-v.185, rhus-t.172, sep.185, 
sil.172, sulph.185, Thea.162 

 

Sp.:Bei Kaffee oder Tee abusus da kommt so was schon mal vor. 

 

Dann ist bei ihr der PAP erhöht, Sp. Das passt gut zu Sep 

 

Dann die andere Patientin: Sarkoidos, 42 LJ.,  Reizbarkeit vor Mens, die bekam Sep,  

gab es in der Q-Potenz da sie Cortison, Kinderwunsch. Bei der Q 4 dann unter Sep Schwanger, nahm aber immer 
noch Cortison. Dann aber Abort, anfang des dritten Monats. 

Bekam da eine Blutung , da ist die Frucht abgegangen, 

Haben jetzt gewartet, jetzt wollensie es noch mal versuchen 

Hat jetzt Cortison abgesetzt, die Lunge schlechter, bekommt Atemnot, 

sie hat da ja noch kein Sep wieder angefangen. 

 

Sp.Was hält sie davon ab mit Sep weiter zumachen? 

Der Abort! 

Sp. Wenn eine Frau unter Cortison steht, dann kommt so was vor. 

Unter einem guten Mittel sollte da nicht passieren 

 

Dr.Arms, wie lange hat die Getrauert, 4 Wochen ist schon etwas lange, bei einer Gesuden Frau ist das sehr lange. 

 

Die träume können auch wirksam sein. 

Sp. Ich gab ein Mittel ,dann kam es zu einem Abort, dann zweifelte ich am Mittel, obwohl es gut ging 

 

Dr.Arms zu einer Schein-SS 

Ein Kind ist nicht gewachsen nach einer Sono. Das Labor wies aber darauf hin. 

Konnten aber nie ein Dottersack sehen. 

 

Die Schein-SS ist nur eingeblidet, da schaut man unter Delusion pregnant 

 

Frage? Aurum, gegeben bei einem Mann mit rheumatoider Arthritis,  

da haben wir einen Rubrik gefunden ium Synthesis, da hies es long disease, im Complete 
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heißt es Lung desease 

 

Wie heißt es im Generale: MIND; OPTIMISM; lung disease, in (1) : aur.137 

GEMÜT; OPTIMISMUS; Lungenkrankheit, bei (1) : aur.137 

 

Frage zu den Melanomen ob Operieren,  

Sp.: Lieber nicht, da kleinste Flecken weggeschnitten werden und nach 2 Jahren überall Metastasen, da ist doch 
der ganze Mensch krank. 

 

Warum behandelt man nicht erst homöoptahisch und schaut 

 

Sp.ein Patient, wird operiert wegen Muttermalen, dann Basaliom, dann Melanom, dann Hirn und 
Leberbetastasen. 

 

Dr.Wurster: verließt eine Studie 

Es gibt eine wichtige Untersuchung über Melanom zellen, 

bösartige Zellen beeinträchtigen länger  

Lameninprotein 

Wenn man ein gutartiges kleines Melanome operiert,  

es gibt schon über 

 

Krebszellen hinterlassen was im Gewebe 

Da gibt es eine Matrix, in der sie eine molekulare Spur hinterlassen. 

Es gibt hinweise, das lange nachdem die Zellen wegoperiert sind trotzdem noch lange auf diese Matrix 
einwirken 

 


