Sarkoden
Organpräparate oder Hormone

In der Regel werden unter Nosoden menschliche und tierische
Krankheitsprodukte verstanden (vgl. etwa Bündner 2002: 239f.; Mezger
2005 Bd. 2: 1068),
während Sarkoden meist als von gesunden menschlichen oder tierischen
Geweben oder Organen abstammende homöopathische Arzneien
beschrieben werden (vgl. etwa Bündner 2002: 242; Swayne 2000: 187).
Einige Autoren führen auch Gewebeauszüge unter den Sarkoden an (vgl.
Gaier 1991: 294; Yasgur 1998: 222). Es existieren aber auch deutliche
Unterschiede.
Thema: DIE FUNKTION IST ÜBERTRIEBEN oder untertrieben
Behandlungsart: Isopathie

•
•
•
•
•
•
•

Aktive Hormone

Passive Hormone

Adrenalin

Cortisol
Histamin
Folliculum

Oxytocin
Dopamin

Testosteron

•
•
•
•
•

ACTH
Ovulum
Pitu-a

HCG
Thyreoideum

Adrenalin:
• Menschen, die sich über Risiko freuen. Sie wirken mutig, riskieren viel.
Man findet auch kontraphobisches Verhalten.

• Tollkühnes Verhalten. Auf der Suche nach dem nächsten Kick.
„Adrenalinjunkies“

• Finanzjongleure
• Stress erzeugt Furcht → Adrenalin hilft Furcht zu überwinden
• Verlangen nach Horrorfilmen

Die Hauptwirkung von Adrenalin besteht in der Stimulierung der sympathischen
Nervenenden, insbesondere des Splanchnikums, wodurch die peripheren
Arteriolen verengt werden und der Blutdruck steigt.

• Nervi splanchnici Synonym: Eingeweidenerven
Englisch: splanchnic nerves

• Definition:
• Die Nervi splanchnici sind die Nerven des vegetativen Nervensystems, welche die
inneren Organe versorgen.

• Anatomie
• Die Nervi splanchnici bestehen aus präganglionären Fasern, deren Neuronen im
Seitenhorn des Rückenmarks lokalisiert sind. Diese Fasern ziehen über die Rami
communicantes albi zu den paravertebralen Ganglien des Grenzstrangs, von wo aus sie
unverschaltet als Nervi splanchnici zu den prävertebralen Ganglien laufen.

ADRENALIN •
POLARITÄT :
• ANGST - AUFREGUNG - (reagiert mit Mut)
• FURCHT- AUFREGUNG
(Reaktionsoption: keinen Mumm haben)

• Counterphobie ist eine mögliche Antwort auf die Angst
• Häufig fliehen sie von der Quelle der Angst, sind aktiv suchen die Gefahr,
in der Hoffnung die Angst zu überwinden.
• Sie sind angezogen von dem, wovor sie sich fürchten.
• Draufgänger → Ihre Aktivitäten haben häufig den Grund, um die Angst zu
überwinden.

Ein Adrenalinjunkie ist jemand, der den Kick sucht. Angeregt durch
entsprechende Literatur oder veröffentliche YouTubes . Er verfolgt
seine Ziele ohne Rücksicht auf physische , soziale, legale oder
finanzielle Risiken.

Adrenalinjunkies sind Menschen, die ein konstantes Verlangen für
das nächste High haben.
Sie sind geistig ständig dabei Notsituationen heraufzubeschwören,
um ihr Quantum an Adrenalin zu bekommen.

Key-Note: Kontraphobiker
Adrenalin ist ein körpereigner Energiebooster

Adrenalin zusammengefasst
• Abhängigkeit vom Kick ist
eine K-Note zur
Verschreibung von Adrenalin

• Passiver Zustand:
• Verzweifelt und nervös
• Interesse für nichts, Abneigung zu
arbeiten

• Abwesenheit von Mumm
• Kann Gedanken nicht fokussieren

Histaminum

AMP von Stephenson

• Königin der Ruhelosigkeit
• Kann an einer Ampel nicht warten. Rastet aus, wenn im Bus oder es an der
Haltestelle zu langsam geht. (AMP)

• Rubrik: Ruhelos, während man wartet
• Ein Patient von. J. Shah war der schnellste Schreibmaschinenschreiber Indiens. Seine
Schreibmaschinen hielten höchstens ein Jahr. Manche können nur arbeiten, wenn sie
sich bewegen.

• Hautausschläge: (Urticaria) Baby mit Hautausschlägen, das nicht zu beruhigen war.
• DD: Apis

Arbeitsplatzerleichterung
für „Histaminiker“

Histamin
Das meiste Histamin wird im Körpergewebe im Granulat der
Mastzellen oder Basophilen gefunden. Mastzellen sind
insbesondere dort zahlreich, wo die Möglichkeit von
Verletzungen bestehen -‐ die Nase, Mund, und Füße; interne
Körperoberflächen; und Blutgefäße.
Histamin Freisetzung kann durch Gewebsverletzungen
verursacht werden, durch physische Reize wie Kälte oder Druck,
durch Drogen wie Heroin, und am häufigsten durch
immunologische Mechanismen .

• Histamin, das nicht aus Mastzellen stammt, wird in mehreren
Geweben gefunden, einschließlich dem Gehirn, wo es
funktioniert wie ein Neurotransmitter.
Es wird in geringen Mengen im Bereiche des
Hypothalamus abgesondert und funktioniert wie ein
Neurotransmitter und ist ein Vasodilatator und erhöht die
Permeabilität der Blutgefäße.

• Einige Speisen, wie Schokolade, Fisch und Erdbeeren
können die Immunzellen sensitiver Menschen (Mastzellen)
anregen und Histamin absondern.

• Brennnesseln und bestimmte Insektengifte enthalten
Histamin. Bei Menschen wird das Histamin durch die
Beseitigung einer Carboxylgruppe von Histidinen
geschaffen. Seine Effekte wirken gegen Antihistamine.

Funktionen im Körper
• Schlafregulation – Antihistamine erzeugen Müdigkeit. Hoher
Histaminlevel erhöht die Lebendigkeit und Wachheit.

• Sexuelle Reaktionsfähigkeit
• Histamin wird im menschlichen Organismus beim Orgasmus
freigesetzt.

• Männer können unter vorzeitigen Ejakulationen leiden.

Histadelie
• Erhöhter Histaminspiegel im Blut.
• 15-20% der Schizophrenen könnten „Histadelics“ sein

Arzneimittelbild
• Zwanghafte Tendenzen
• Trotzig, Oppositionelle
• Vorübergehende Depressionen haben
einen hohen Histaminspiegel

• Das beeinflusst die Stimmung durch
stabilisierende Neurotransmitter.
Daher diese Auf und Abs.

•
•
•
•
•
•
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•
•

Allergie – Niesen bei Sonnenlicht
Schleimhautexzesse allgemein

Jede Menge Speichelproduktion
Toleranz gegen Kälte
Weniger gegen Hitze

Unerklärbare Übelkeit
Geringe Schmerztoleranz
Hyperaktivität

Häufige Erkältungskrankheiten.

• Durch Ängste hochmotiviert beim
Arbeiten, die zwanghaft ausgeführt
werden.

• Histadelics sind häufig hochbegabt
• Starkes sexuelles Verlangen

• Selbstmordneigung, wenn depressiv
• Abhängigkeiten, süchtig
• Alkohol, Zucker

• Schlaflosigkeit

Fall F.J. Junge, 14 Jahre
• J.S. Schlafstörungen um 3:00

aufwachen, kann nicht mehr
einschlafen, liege da, bin verschwitzt.
Kommt vom Stress.

• Angst vorm nächsten Tag – Stress
Schule. 3 Arbeiten schreiben.

• Wenn er nicht die nächste Folge schaut,
dann… will Zeit ausnutzen vor der
Schule.

• Kann nicht einschlafen. Wegen

technischer Geräten. Comedy-shows.
Nehme alle Geräusche wahr.

• Wenn es ruhig ist, dann geht es nicht.
Ich nehme gar nichts wahr.

• Bin müde, irgendwer (innerlich) sagt
mir, ich soll nicht schlafen.

•
•
•
•

Egoshooter – bis 21:00
Brauche Beschäftigung –

Hist 200
Follow up ¾ J. später. Mutter meint, das
war gut und möchte es nochmal geben.

Was fällt auf ?
• Irgendwer sagt mir, ich darf nicht
schlafen.

• Was bedeutet das?

• Erfahrung von Gewalt
• Egoshooter sind
Retraumatisierungen

• Filme, in denen Gewalt gezeigt
wird, sind retraumatisierend.

Dopamin
• Menschen, die immer auf Belohnung aus sind und sich
dadurch in einem Hamsterrad befinden.

• Drogenprobleme, alle Formen der Sucht

Dopamin
Das Gehirn hat mehrere deutliche Dopaminpfade, von den einer eine
Hauptrolle spielt, wenn es um Verhalten geht, das durch Belohnung motiviert
wird.
Beachtung - kann zur Steuerung von Menschen eingesetzt werden (leider).
(Beachtung Defizit Syndrom)
mangelnde Selbststeuerung (Parkinson und Schizophrenie)
Flexibilität im Denken, im Auswählen, Integration anderer Ansätze stark
eingeschränkt.
• Motivation, Erregung, Verstärkung und Belohnung.
• (Vergnügungssucht)
•
•
•
•

Cortisol - „just do it“
•
•
•
•

Chronische Stresssituation – das Mittel für unsere Zeit. DD: Nux-v
Hoher Level an Arbeit

Aktion beruhigt kurzfristig.
Sie gehen kalkulierte Risiken ein. Sie sind keine Machtmenschen, eher:
„just do it“-Leute. Sie stellen sich als Ausführende in den Dienst einer
Funktion/Sache.

• Cortisolgestörte Betroffene sagen: „als ob in meinem Gehirn was nicht
stimmt!“

Fall weibl. 44 Jahre
• Bin selbstständig und leite einen Sommerbetrieb. Da habe ich zu viel geschafft, zu wenig frei. März bis
Ende Oktober. Freundin gestorben. Nur noch geheult. Gute Beziehung zum Geschäftspartner, er ist
fürsorglich.

• Es ist schwierig neue Leute zu finden. Die meisten vom Team hören auf. Ich habe die Energie nicht mehr,
sie einzuarbeiten; kann nicht mehr schlafen.

• Habe Panikattacken, mein Herz klopft, keinen freien Kopf mehr, nicht mehr denken können.
• Panik: Herz schlägt schneller, Gehirn funktioniert nicht mehr.
• Bin ein kopflastiger Mensch, mache mir zu viel Gedanken. Komme da in was rein. Dauert es länger, kann
ich mich nicht mehr runterholen. Mal Neurexan genommen. Habe vor Jahren Psychologie studiert.
Möchte keine chemischen Medikamente nehmen.

• Sanalepsi, wenn ich gar nicht schlafen kann. = Antihistaminikum.
• Schlaf: Einschlafen schwierig, Aufwachen auch.
• Mache was, denke an was Geschäftliches, werde dann nervös.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivmodus, als würde ich unter Strom stehen, wie ein elektrischer Zaun.
Im Aktivmodus: To do Liste, eins nach dem anderen, ziemlich effektiv.
Habe das Urvertrauen, bin ein optimistischer Mensch
Zuversicht fehlt mir im Moment.
Erst mal Nux-v C 1000 (Cortisol mitgegeben)
06.03.19
Mail: Tiefenentspannt aus den Ferien. Im Moment geht es mir prächtig,
stabil. Nur 2 Tage mal flattern. Nach der 2. Gabe, (nux-v) ist es seitdem auf
wundersame Weise gut.

Cortisol
•
•
•
•
•

11.07.19

•
•
•
•

Cortisol C 200

Sturm im Kopf, wie eine Windhose
Nux-vom half nicht mehr. Cortisol vor einer halben Stunde genommen.
Nach vier Stunden wieder ein Telefon: eine Besserung von 40%.
Auflösen in Wasser, mehrfach einen Teelöffel einnehmen. Es bessert sich. Am nächsten
Tag ist es ok.
13.7.
Wiederholung als Globuli, seitdem nichts mehr gehört.

30.9. von Schwester gehört, dass es ihr gut ginge.

Cortisol
• Klar/Offen/ viel Energie.
• Schnelle Auffassungsgabe, scharf, klar und

• Lebensgefährliche Dinge vermeidend.
• Angst vor dem Alter. Das bringt ihn in den

• Voller Ressourcen.
• Familie/Gesellschaft, zeigen guten Willen /

•
•
•
•

aufrecht unterwegs.
• Kick - Action ist ein Kick

•
•
•
•

fürsorglich / schwangere Frau.
Empfindsam für Leidende.
Kann nicht mit Emotionen umgehen. Macht
aber keine emotionalen Probleme.
Sie entscheiden schnell und sicher
Die Beschäftigung mit dem Tod, wenn der
Körper nicht mehr „mitspielt“

Überlebensmodus.
• Supertalentiert

Super vorsichtig
Super-schnell
Risiko ständig evaluierend.
Tiefes intuitives Verständnis von
Risiken.

• Unter Kontrolle, mit entsprechenden

Kontrollen und abwägen. Risiko muss
abgesichert sein. Sie überprüfen es.

• Kalkuliertes Risiko

Folliculum
• Dominiertsein und Unterdrückung
wie bei Carc.

• Ein Gefühl von unter Kontrolle
durch eine Autorität zu stehen

• Aber auch: Verlangen zu handeln
und die Ergebnisse zu zeigen.

• Vollkommen verloren und
untröstlich mit diesem Splitt:

• Mutterpflichten und gleichzeitig
gesellschaftlich anerkannte,
individuelle Leistungen vollbringen
zu wollen. (Sepia)

Themen
"Es kann nützlich sein für
Menschen mit neuen geistigen
Fähigkeiten, die keine Grenzen
kennen. Der Eierstock ist ein
solches Organ der Kreativität.
Er sprüht nur so vor Leben und
Aktivität. Wenn der Eierstock
nicht gut funktioniert, kann
Kreativität blockiert sein.

• Foll. kann von einem

herrschsüchtigen Elternteil
oder Ehepartner blockiert
werden. Vielleicht wird Foll.
dadurch blockiert, wie unsere
Gesellschaft die "Kreativität"
der Frauen betrachtet.

• Melissa Assilem

Der Wunsch zu handeln und
Ergebnisse zu zeigen, ist sehr
deutlich.
Völlig verloren und untröstlich durch
die Trennung:
Aufteilung zwischen
mutterbezogenen Pflichten und der
Notwendigkeit zu arbeiten, einen
Beitrag zu leisten und ihre Relevanz
und Individualität zu bewahren.
Direkt im Widerspruch zu ihrer
grundlegenden biologischen
Identität: "Die Mutter, die die Frau in
sich hat„.

• Dieses Hin und ist kraftraubend
und hat eine Depression mit im
Gepäck.

• Verlust der körperlichen Stärke,
Gefühl des Burnouts.
Wiederkehrende Krankheiten.
Schwindel und Ohnmacht mit
akuter Panik, die Kontrolle zu
verlieren

Erregbare Hyperaktivität wechselt mit Depression und
Schwäche.
Erleichtert das Dilemma / die Schuld der Mutter und die Angst,
die Kinder zu verlassen und zur Arbeit zu gehen. (bei Kindern

kommt das manchmal an als ein Hin und Her zwischen
Verlassenheit und Erdrücktwerden)

Nach der Entbindung des Kindes nimmt dieser Konflikt ihr die
Kraft, ein Baby zu halten und zu ernähren und eine Familie zu
fördern.

Peculiar rubrics
• mind; ANGUISH; evening; sunset agg. (1) *
• mind; DOMINATION by others agg.; religious

• cough; COMPANY, in (10) *
• extremities; CHAPPED/eruptions;

(schrundig) fingers; tips (11) * Paralysis
finger/toe tips

(2) *

•
•
•
•
•

mind; DULLNESS; climacteric period, in (2) *
mind; SLOWNESS; climacteric period, in (1) *

• skin; ERUPTIONS; eczema; periodic (2)
**

face; SEBORRHEA; nose (3) *

•

face; SEBORRHEA; nose; nostrils (1) *

• OVULATION AGG+++

stomach; APPETITE; ravenous, canine,
excessive; menses; before (2) *

•

• female; ITCHING; vagina; night (9) *
• female; LEUCORRHEA; ovulation, during (8) *
• female; PAIN; ovaries; menses; amel. during (6)

Passive Hormone

Was ist ACTH?
Das adrenocorticotrope Hormon (ACTH) ist ein Hormon aus der Hirnanhangsdrüse
(Hypophyse). Es wird im Drüsenanteil (Vorderlappen) der Hypophyse gebildet und ins
Blut abgegeben. Das Hormon steuert die Aktivität der Nebennieren, zwei paariger
Drüsen, die auf den Nieren sitzen. Unter ACTH-Einfluss produzieren sie Hormone
wie Aldosteron und andere Mineralocorticoide, Glucocorticoide (vor allem Cortisol)
und Androgene (männliche Geschlechtshormone). Die Hirnanhangsdrüse steht unter
der Kontrolle des Hypothalamus. Dieser ist ein Teil des Zwischenhirns. Wenn der
Hypothalamus das Corticotropin-Releasing Hormon (CRH) abgibt, wird dadurch
die ACTH-Produktion in der Hypophyse angeregt.
https://www.apotheken-umschau.de/laborwerte/acth

ATCH Corticotropinum
•
•
•
•
•
•

Typische Burnout-Fälle
Sozialarbeiter, die sich fragen, was macht wirklich Sinn?

Zusammenbruch der Sinnhaftigkeit
Schüchtern
Mangel an Selbstvertrauen

Zusammenbruch der vitalen Funktionen

Fall: ATCH
• Nachdem die Eltern gestorben sind, ist der ganze Entscheidungsdruck weg.
• Keine Energie, im Zentrum energetische Schwäche, kein Treibstoff. Der
Hund sollte mir Freude machen, aber wenn ich mir das anschaue, wird mir
das zu viel. Sehe nur die Arbeit – da kommt nicht mehr viel. Der Kopf denkt
permanent nach. Das bringt auch nichts.

• Verordnung: ATCH 200
• Nach der 2. Verordnung war es nach 2 Tagen wieder „normal“

Hypophysenvorderlappen Pitu-a
• Abneigung gegen alles: Freunde, Ehemann, gegen sich selbst, depressiv, burnout
• Haben oft das Gefühl von anderen kontrolliert zu werden
•
•
•
•

Geist, Gemüt; GEWALT, Heftigkeit (321)
Geist, Gemüt; HASS (109)
Geist, Gemüt; HAUSHALTUNG, unfähig zur, Frauen (8)

Geist, Gemüt; LIEBE; Liebe, unglückliche, Beschwerden durch (84)

Fall w. verh. 2 Kinder
• PMS, Hautprobleme, agg Eisprung u. Mens
• Viele Mittel helfen – aber nicht „durchschlagend“ Auch Folliculum greift
nicht richtig.

• Entscheidung für Pit-a: Habe immer das Gefühl, unter der Kontrolle der
Schwiegermutter zu stehen, wenn es um die Kinder geht. Gefühl: ich
mache was falsch

• Nach Pit-a
• Haut und Nagelpilz besser, freierer Umgang mit SM. Weniger depressive

Stimmung, Teilzeitjob angenommen. Laufzeit der Verordnung: 4 Monate

• Interessant an dieser Stelle ist der anatomische Hinweis, dass die Hypophyse
unter der Kontrolle des Hypothalamus steht. Pitu-a trifft also keine eigenen
Entscheidungen, sondern bekommt immer Impulse von „oben“.

Oxytocin
• Wenn emotionale Bindungsfähigkeit nicht da ist. Mütter, die ihre Pflichten
erfüllen und sich aber sozial völlig unangemessen verhalten.

• Beispiel: Jayesh führte eine Frau in eine Trance, in der sie sich zwischen zwei
Wänden befand. Plötzlich fiel ihr ihr Kind ein, stoppte den GesprächsProzess, ging raus und rief es an, aß eine Banane und setzte sich wieder an
den Tisch.

• „normale“ Autisten

HCG human chorionic gonadotoprin
• Das Hormon wird bei Schwangerschaft gebildet und unterstützt die Placenta,
die das eingenistete Ei nährt.

• HCG = Schwangerschaftshormon
• Bei Abortneigung hilfreich – auch bei Schuldgefühl nach einer
Abtreibung

• Bei Männern kann sich die Spermienzahl erhöhen

Serotonin von Jayesh Shah
Einkaufen!
▪ Studien haben gezeigt, dass das Gehirn beim Einkaufen tatsächlich mehr Serotonin
freisetzt, eine Chemikalie, mit man sich gut fühlt!
▪ Wenn Sie das nächste Mal einen schlechten Tag haben, ist es möglich mit einem kleinen
Einkaufsbummel einen Stimmungsumschwung zu bewirken.

▪ Die Schattenseite des Materialismus
▪ Es wirkt vorübergehend als Stärkungsmittel, aber prallgefüllte Einkaufstaschen sind kein
guter Ersatz für Freundschaften. Einsamkeit kann uns materialistisch machen. Sich isoliert
zu fühlen, macht uns ängstlich, was es weniger wahrscheinlich macht, dass wir die Energie
aufbringen, um Verbindungen herzustellen und aufrechtzuerhalten. Auf der Suche nach
sofortigem Vergnügen wenden sich einige Leute dem Einkaufen zu.

• Was eine andere Frau (Mann) trägt oder kauft, beeinflusst ihren/seinen
Einkauf.

• Ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) ist eine Art von

Antidepressivum. Wird bei vielen psychiatrischen Erkrankungen
eingesetzt. SSRIs sind die am häufigsten verschriebenen Antidepressiva,
da sie nur wenige Nebenwirkungen haben.

• Depressionen sind mit niedrigen Serotoninspiegeln (sowie niedrigen

Dopamin-, Noradrenalin- und anderen Hirnchemikalienspiegeln)
verbunden. Serotonin- und Cue-Trigger. Es gibt es einen Hinweis, einen
Auslöser, der Ihrem Gehirn sagt, dass es in den automatischen Modus
wechseln und welche Gewohnheit es verwenden soll. Ihr Gehirn findet
heraus, ob es sich lohnt, sich an diese bestimmte Schleife für die Zukunft
zu erinnern.

• •

• Serotonin homöopathisch:•
• Hat sich in Fällen als nützlich erwiesen, in denen chronischer Stress vorliegt und

eine Person in einer Schleife von negativen Emotionen wie Traurigkeit, Alleinsein,
Selbstmitleid und Erschöpfung gefangen ist.

• Schleife ist eine zwingende Tendenz negative Überzeugungen zu wiederholen
• große Angst vor Einsamkeit. +++
• Nach wiederholten Kämpfen im Leben ausgelaugt. (Säuregruppe von Arzneimitteln)
Pic-ac kann Dopamin ähnlich sein. Mur-ac und Phos-ac sind Serotonin ähnlich

• Aufgaben scheinen zu schwer zu sein und sie sind von Schuldgefühlen überfordert .
• Bemühungen sind unproduktiv und negative Schlussfolgerungen und
Überzeugungen sind zwingend.

• „Das Leben ist beschwerlich, unproduktiv, schwierig“
• "Ich bin wertlos für Familie und Freunde". Serotonin hat diese Art
von verallgemeinerter negativen Überzeugungen vom Leben.

• Ich verliere die Orientierung und verstehe nicht, was ich tun kann,
um mir selbst zu helfen. ORIENTIERUNGSLOS; durcheinander
Zerrissen, wenn es darum geht, mit Aspekten menschlicher
Beziehungen umzugehen.

• Es wäre die Sarkode für die dritte Reihe im Periodensystem!
• Das allgemeine Gefühl der Reizbarkeit entsteht durch Hilflosigkeit.
Erschöpfung, Kampf, Anstrengung, Schuldgefühle und
überproportionales Verantwortungsbewusstsein.

• Herausforderungen halten den sozialen Kreis aktiv und effektiv.
Herausforderungen für die soziale Gruppe, sie wertzuschätzen, zu
verstehen, geben ein Gefühl dazuzugehören.
• Bedürfnis nach sozialen Aktivitäten wie Feiern, Restaurants, Tanzen,
Klatschen, Einkaufen, Einkaufszentren, Filmen, Mode und
Gruppenaktivitäten.
• Angst, nicht dazu zu gehören. Wenn Serotonin allein ist, fühlen sie sich
ausgeschlossen, als würden sie be- oder verurteilt werden. Lepramiasma

• Gemeinsame Freizeitaktivitäten, an denen ein durchschnittlicher
Erwachsener in der heutigen Zeit teilnimmt, stimulieren Serotonin.
•
• Traurig, nicht stimuliert, schuldig, grüblerisch, selbstbeschuldigend.

•
•

•

•

•
•

•

•

Thyreoidinum
Trituration of the fresh thyroid gland of sheep, calf or pig.
Julian new remedies says: Thyroid Gland, is an organotherapeutic, taken from the
ox or calf.
Lippe: DRIED THYROID GLAND OF THE SHEEP heute vom Schwein (DHU, Helios)
Important clinic clue to thyroidinum
Situation eines dauerhaften Verfolgtsein , Gefühl von Hilflosigkeit
Nach langanhaltender Geringschätzung, keine Anerkennung und Zurückweisung
mit gewalttätigen Erscheinungen.
Sie lehnen sich ab, unangemessene Ängste und das Bedürfnis dazuzugehören
Von den Eltern nicht anerkannt, das eine Leere erzeugt. Wie Hydrogen und der
Hass von Nitrogen. (like in acid nitric)

Formel Schilddrüsenhormon

Allens Nosodes:
Delirium fühlt sich verfolgt
Wutattacken, mit depressiven Episoden and verdrießlich. Sehr erregter Zustand gefolgt
von Depressionen.
Für mehrere Stunden in dem, was man nur als hysterischen Zustand bezeichnen kann.
Furchtbare Albträume.
Reizbar und schlecht gelaunt.
Wird zum Beschimpfer
Ärgerlich
kämpft.
Phatak:
Schlecht gelaunt; agg Widerspruch; wütend über Kleinigkeiten. Schimpft kontinuierlich.
Murphy: verdrießlich und reizbar, will in Ruhe gelassen werden. Nörgelt mit der Familie.
Nervös und ängstlich.

Oophorinum [Ov.] Ovarian Extract
• Wie Pulsatilla: freundlich, wechselhaft, unentschlossen
• Opfert sich, stellt andere über ihre Bedürfnisse
• Hitzewallungen, irreguläre Menses, mit Akne, Rosacea wd. Menopause

Eierstockdrüse (Oophorinum)

Herkunft: - ov. ovar. Eierstockdrüse. Oophorinum. Ovininum. Eierstockextrakt. Ein Sarkode.
Verrreiben des gepresstem Saftes der Eierstockdrüse eines Schafes oder Kuh. Historische
Dosis: Verreibung und alle Potenzen.
KLINISCHES - Akne, Rosacea. Hormonelles Ungleichgewicht. Hitzewallungen. Infantil,
Genitalis. Unfruchtbarkeit. Menopause. Menstruationsstörungen. Nervosität. Oophorektomie.
Eierstöcke, Störungen. Eierstöcke, Zysten. Eierstöcke, Tumoren. Prurigo. Seborrhö. Sexuell,
Schwäche.

HOMÖOPATHISCH - Ov. wurde mit großem Erfolg bei Leiden nach
Entfernung der Eierstöcke (Sep.) und bei Menopause-Leiden von Frauen
angewendet. Clarke hatte in solchen Fällen in niedriger Potenzierung gute
Ergebnisse damit. Ov. wurde als Heilmittel bei Ovarialzysten
vorgeschlagen. Wechseljahrbeschwerden im Allgemeinen.
Hauterkrankungen und Akne Rosacea. Prurigo. - Mens zu häufig, zu früh.
Die Menstruation ist geronnen, geronnen, reichlich. Menstruation von
kurzer Dauer. Unfruchtbarkeit. Hitzewallungen. Menopause. Infantile
Genitalis.
KOMMENTARE: - Charakteristische Besserung der Menstruation, alle
Symptome besser während der Menstruation (Lach., Zink.). In der Regel
mit Eierstockerkrankungen assoziiert, häufig nach Entfernung der
Eierstöcke (Staph., Phos.). Ovarialzysten (Thuj., Sil.), Wenn sonst nichts
wirkt. Nützlich bei Beschwerden während der Wechseljahre, insbesondere
bei Hitzewallungen (Sep., Puls.,

Schwere hormonelle Akne (Sep., Puls., Thuj.). Abgehobensein. Unentschlossenheit,
Schwierigkeit zu entscheiden, wer sie sind, Beruf zu wechseln oder den Therapeuten.
E. Saalfeld im Hinblick auf Landaus Beobachtungen zur Wirkung von Ov. über die
nervösen Leiden von Frauen in den Wechseljahren gab Ov. für Frauen mit Akne
Rosacea und anderen Hauterkrankungen der Wechseljahre.
Eine Frau, 20 Jahre alt, hatte nach einer doppelten Oophorektomie ein
flechtenartiges Ekzem. Dies wurde von Ov erleichtert. sowie die begleitenden
nervösen Symptome und Adipositas.
Saalfeld erzielte auch in einigen Fällen außerhalb der Wechseljahre gute Ergebnisse,
einschließlich Akne und Seborrhoe bei chlorotischen (bleichsüchtige) Frauen. Er
hatte einen Fall von Prurigo, der von Kindheit an bei einer Frau von 26 Jahren
aufgetreten war. In diesem Fall war der Juckreiz für kurze Zeit nach der Periode
besser.

Frau C., zweiundfünfzig Jahre alt, litt mehr als drei Jahre lang an schwerer
Menorrhagie und in einem Teil dieser Zeit auch an Metrorrhagie. Letztere
wurde durch die Entfernung eines aus dem Gebärmutterhals wachsenden
gestielten Polypen gelindert. Die Menorrhagie kam jedoch etwa alle drei
Wochen und dauerte 14 Tage oder sogar drei Wochen. Die Blutung war
sehr stark und wurde von Arzneimitteln kaum beeinflusst, obwohl Ergot
(sowohl mündlich als auch subkutan), Hydrastis, Liquor Ferri Perchloridi,
Kaliumbromid , Hazeline, Arsen und Schilddrüse verordnetwurden. Während
der letzten beiden Perioden schien Calciumchlorid in niedrigen Dosen
dreimal täglich eine gute Wirkung zu haben, was jedoch möglicherweise auf
das natürliche Menstruationsende zurückzuführen war. Beim Verstopfen der
Vagina, manchmal zweimal täglich, war es das einzige Mittel das half. Die
zum Stopfen geronnene Blutung, die sonst nur mit Eisspritzen entfernt
werden musste, verschwand. Heiße Duschen waren nicht so wirksam wie
kalte Anwendungen.

Burnett: Als schließlich die Perioden endeten, war die Patientin sehr besorgt
über häufige und heftige Wallungen, die sie nachts im Winter weckten, wobei
das Gesicht in brennender Hitze war, während Hände und Körper eiskalt
waren. "Für diese Rötungen verordnete ich dreimal täglich 5-glob-Dosen von
Ovarium. Für den ersten oder zweiten Tag schien es keine Wirkung zu haben,
dann nahm die Rötungen schnell ab, war weniger intensiv und waren fast
geheilt. Die Patientin teilte mir mit, dass sie inzwischen das Mittel nicht
braucht, befürchtet aber, es könne wieder kommen, wenn sie die Kügelchen
für einige Tage weglässt. Eine gelegentlich
Dosis hält sie
beschwerdefrei." Die Behandlung des Falls ist von unserem
homöopathischen Standpunkt aus nicht gut gelaufen, und ich zitiere es nur
als Hinweis auf die Verwendung von Ov. bei Hitzewallungen, wenn Lachesis
und andere Mittel versagt haben.

Testosterone

•
•
•
•

Testosteron wird für vieles verantwortlich gemacht:
Es „spielt“ mit dem Gehirn – Unter/Überfunktionen

Es verändert den Körperbau der Jugendlichen
Inhaftierte Gewaltverbrecher haben mehr Testosteron im
Speichel als z.B. Diebe

• Es dient als Dopingmittel z.B. bei der Tour de France Warum? - Schnellere Heilung und Wiederherstellung
physischer Kräfte

Das Hormon Testosteron

• Testosteron bei Frauen:
• Eine geringe Menge Testosteron haben Frauen auch, ähnlich viel
wie Männer Östrogen haben.

• Es gibt bestimmte Krebserkrankungen, bei denen Frauen mit
Testosteron behandelt werden.

• Interessant sind die Aussagen dieser Frauen, deren Gehirne
plötzlich mit Testosteron geflutet wurden:

• Neben einem stärkeren Sexualtrieb, gab es Aussagen wie: „Mir geht
dieses Getue der Frauen auf den Sack, diese Angst vor allem, dieses
Indirekte… usw.

• „. Gerade Frauen erleben hier eine völlig neue Lebenswirklichkeit.
Worte fehlen mir, um das in seiner Intensität zu beschreiben.“
“http://www.drstrunz.de/news/2010/09/100920_testosteron.php

• Für mich ist erstaunlich, dass es vom homöopathischen Testesterone keine

Arzneimittelprüfung gibt und in keiner Arzneimittellehre etwas zu finden ist.

• Testis [Testis] Reckewell
• The attenuations of this sarcode are prepared from testicles obtained from animals being

slaughtered. The main indications are: Male impotence. Premature senility. States of exhaustion.
Raises the level of vitality. Hydrocoele. Sterility. Neuralgia of the spermatic cord. May be used
experimentally in osteomalacia.

• FOLLICULUM ist bestens geprüft und dokumentiert.
• Nach dem Erfurter Amoklauf fragte ich mich, warum wohl fast nur Männer in
diese Form von Gewalt anwenden und versuchte es mit der Hypothese:
Testosteron könnte eine große Rolle spielen.

• Ich versuchte eine AMP zu organisieren, scheiterte aber daran, dass mir die

meisten Prüfer keine Rückmeldung gaben. Das Setting war zu unverbindlich.

Arzneimittelprüfung

• Ich selbst nahm unfreiwillig an AMP
der Prüfung teil, weil ich dem
Alkoholdunst der geöffneten Flasche der Firma HELIOS beim
Verteilen der Globuli einatmete.

• Ich nahm mein Schicksal an und entdeckte genügend Hinweise , um
die Wirkungsweise vom homöopathischen Testosteron zu erahnen
und es damit in der Praxis testen zu können.

Träume ( nach Testosteron C30
Alkoholdunst )

Traum 24.10. Gehe mit 2-3 Jungmännern in eine Kneipe.
Wir wollen in den hinteren Raum, der aber von anderen
Männern besetzt ist. Ich mache ihnen deutlich, dass wir
den Raum für uns haben wollen und drohe ihnen Schläge
an, wenn sie nicht gingen. Das ist offensichtlich so
überzeugend, dass sie den Raum blitzartig verlassen.
Später kommt noch jemand von uns, der einen Computer
und einen Beamer mitbringt. Unsere Sitzung kann
beginnen.

Traum 31.10.02 (7 Tage später !)
Ich wandere und ziehe mir in einer halboffenen
Landschaft meine Schuhe aus. Vor mir steht ein weißer
Subaro schräg auf dem Weg. Von unten höre ich die
Stimmen junger Kerle. Ich fühle mich ohne Schuhe
verletzlich und potentiell bedroht. Irgendwo ist ein
freundlicher Hund im Haus, den ich mal rauslasse.

Etwas ist im Weg, Schutz
gegen Gewalt!

der erste Traum zeigt eine wichtige
Facette von Testosteron:
WILLE;

DURCHSETZUNG;
Dominanz

RÜCKSICHTSLOSIGKEIT,
KOMPROMISSLOSIGKEIT,
REVIERSICHERUNG

Nur meins zählt und die Interessen
gleichgesinnter Gruppenmitglieder

These: jetzt komme ich und wenn du
nicht weichst, dann gibt es eins auf die
Mütze!

• Prüferin:

Eine Prüferin, die Testosteron C 30 geprüft hat
Ich habe die unbekannten Globuli zwei Tage an meinem Körper getragen,
die Symptome waren so heftig, dass ich sie wieder entfernen musste.
Am schlimmsten war das Herzklopfen, ja Herzhüpfen, bis zum Hals hoch,
vom Gefühl her als ob mir das Herz aus der Brust springt.
Dann hatte ich eine Allergie rund um die Augen, mit Augenbrennen,
beides sind alte Symptome.
Das Mittel wirkte direkt auf das Herzchakra, reinigend, aber es hat mich
energetisch nach unten gezogen. Verrätst Du mir was es war?

Skulptur unter dem Eindruck der Kernschmelze in Fukushima vor und nach der
Auseinandersetzung mit männlichen Jugendlichen und der Zeit

Fallbeispiele:

Fall 1
• 16jähriger Jungmann,
• E.S. kommt zu mir, weil er Stress in seinem Beruf und häufiges Nasenbluten
hat. Er ist Lehrling in einer Autowerkstatt und bekommt regelmäßig
Wutanfälle, wenn ihn jemand anweist, ein Werkzeug zu holen. „Ich will selber
arbeiten; ich bin doch nicht der Gango.“ Er musste schwer an sich halten, dem
Gesellen nicht einen Werkzeugschlüssel an den Kopf zu hauen. Die Situation
hatte sich schon so weit zugespitzt, dass die Firma war dabei, das
Lehrverhältnis zu kündigen.

• Beim Sitzen wird er schnell unruhig; seit etwa 6 Wochen. Stehen erzeugt
Schmerzen in den Fersen, die zu den Waden ziehen. Gehen bessert.

• Früher als Kind bekam er öfter Stramonium von mir verschrieben. Verlassenheit
und Ohrenschmerzen waren das Thema. Vor einem Jahr hatte er mit einem
Freund das Auto der Eltern entführt und fuhr damit in den Wald.

• Es dauerte nicht lange und es gab kein Auto mehr, das man fahren konnte. Beide
Jugendlichen stürzten den Hang runter und krachten an einen Baum. Typische
Selbstüberschätzung. Glück gehabt – dank Airbags und Gurten.

• Zum nächsten Termin kam er nicht mehr, aber ich erfuhr von der Mutter, dass
sein Aggressionsproblem sich nachhaltig in Luft aufgelöst hatte und er die Lehrer
abschließen konnte.

Fall 2
• 9jähriger Junge
• B. war in Behandlung, bekam Belladonna, das ihm gut half und seine Schulprobleme
verbesserten sich.

• Eines Tages rief die Mutter ganz verzweifelt an. B. würde nicht mehr auf sie hören,
provoziert ständig, akzeptiert keine Grenzen mehr, spielt sich als der Obermacker
auf.

• Ich verschrieb Testosteron C 30 und nach 4 Wochen erzählte die Mutter, dass ein

Wunder geschehen sei. Sein Verhalten hatte sich normalisiert und er akzeptierte
sogar eine erzieherische Maßnahme. Weil er seinen Fahrradhelm nicht aufzusetzen
wollte, sollte er 1 Woche zu Fuß in die Schule gehen. Auch das sah er ein.

• In den folgenden 2 Jahren bekam er alle 6 Monate mal Testosteron C 30
später C 200 verschrieben.

• Immer dann, wenn es zu Machtkämpfe mit Ausrasten kam und er ständig
provozierte.

• Einmal rastete er bei einem Lehrer aus, der ihn wie er sagte, wie den letzten
Dreck behandelte.

• Er war auch sehr unruhig.

Fall 3
• J.S. ist 2005 (8 Jahre) geboren und verdankt sein Leben einem Gelage, bei
dem es etwas hoch her ging mit der handelsüblichen Droge Alkohol. Die
Mutter war 18, der Vater 15. Vom Vater habe ich mitbekommen, dass er
eine Frau auf dem Sportplatz mit dem Messer bedroht und vergewaltigt
hatte. Damit brach die Mutter den Kontakt zum Vater vollständig ab.

Fall 4
• Ich hatte ihn als Baby mit Medorrhinum, Mercur, Syphilinum behandelt, denn er
hatte einen grässlichen Dauerschnupfen , schlief nicht, war widerborstig, aber gab
kleine Verbesserungen, aber der Quantensprung fehlte. Er bekam auch Mittel wie
Panthera tigris, woran man sieht, das dieses Kind keine pflegeleichte Natur hatte.

• die Mutter kam nach 6 Jahren wieder mit ihm in die Praxis.

Anamnese
• Mutter: „er ist unausgeglichen, schnell böse, fühlt sich schnell angegriffen und
hat ein Kind gegen die Wand geschmissen.

• Ich fragte J. und er sagte: „Jemand will mir was Böses. Sie ärgern mich. Fühle
mich böse hinterher.“

• „Fühle mich beobachtet.“
• Habe von Monstern geträumt, sie konnten nicht reinkommen, es war eine
Absperrung da. Sie ärgerten mich, sie sahen aus wie Gespenster.

• Angst? vor gar nichts – außer vor Mama, die hat mich mal ins
Wasser geschmissen.

•
• Bauchweh: ganz normal – es drückt von außen nach innen.
• Müde häufig.

Hier kann man auch an Lyssinum oder Lac-c denken

• Mutter: er ist zappelig, provoziert gern, er muss das letzte Wort haben.
• Charakteristisch: vertritt seine Meinung, J. sagt, „das ist mein Recht!!!“
• Ärger gibt es: wenn mich jemand haut, mich provoziert. Erst rege ich mich
auf, dann werde ich wütend, schlage dann einfach drauf. – danach geht es
mir schlecht.

• Trittst du auch?
• Jo!

• Er hat Begabung für Mathe; auch bis in hohe Zahlenräume.
Kennt alle Bäume, Flüsse, Berge.

200Freund, den Opa.
• Kein Kontakt zum Vater. IchPlut
habe einen

• Das Mittel lief eine Weile gut, dann kamen wieder Probleme:
• Er fackelt so lange, bis er in der Schule aus dem Klassenzimmer
rausgeschickt wird. Dann sieht er das nicht ein.

• weigert sich zu lernen. Hat neue Lehrerin, sie greift durch.
• Mit Regeln hat er es schwer. Er muss unterordnen, was ihm nicht
passt.

• Möchte überall dazugehören.

Verordnung: Test. C 30

Follow up 4 Wochen:
• Mutter: Probleme ab und zu mit dem Gehorchen, aber sonst gut.
Man muss es ihm öfter sagen, ansonsten geht’s nicht, er schläft
wieder gut, organisiert sich recht gut. Auch die Lehrerin ist
zufrieden.

• Spielt mit Monstern
• Mein Eindruck war, er ist zufriedener mit sich und die Umwelt mit
ihm. Es gab noch einen Termin im Januar,( 3 Monate später) alle
waren zufrieden. Ein Kapitel ist abgeschlossen.

Fall 4
• L.R. 16 Jahre Pickel – weiß alles besser
• „ich bin immer so geladen und unter Druck, raste dann aus, bin angespannt. (bekam auch
schon mal Ferrum)

• Merke das am rechten Oberarm. Und links auch. Hg zieht nach oben und zieht durch
den ganzen Körper und bleibt in der Wade.

• Wenn jemand was sagt, denke ich, dass ich im Recht bin und er falsch liegt.
Auch in der Schule. Wenn die Lehrerin sagt, es stimmt nicht, kann ich es nicht
einsehen, dass sie Recht hat. Denke, ich habe das 100% richtig gemacht.
Denke, ich habe mir das richtig angeschaut, oder richtig durchgelesen. Jeden
Schritt durchgelesen. Denke, dass die Lehrerin sich verrechnet hat.

• Seit 2-3 Monaten ist das so. Er hat 4 Kilo abgenommen. Vor 2 Tagen keine
•
•
•
•

Süßigkeiten gegessen aber Lust bekommen. Nach Gummibärchen bin ich
entspannt. Schon immer Lust auf was Süßes.
Macht sich Vorwürfe – tadelt sich, dass er versagt hat.
Innerlich schreit er Mutter und Bruder an. (Unterdrückte Wut) Das was ich sage
stimmt. Schlagimpuls gerade noch unter Kontrolle. Will was kaputt machen,
draufschlagen.
Heuschnupfen besser – obwohl es heiß war.
Nur manchmal am Morgen an der Nase, ein bisschen Laufen, an den Augen
nichts mehr.

Test 200
• Der Grund, warum er überhaupt nochmal kam, waren seine Pickel,
die juckten und ihn störten.

Follow up nach 3 Monaten
• Bericht der Mutter: „Es war lange gut, gemütsmäßig und auch die Haut hat
sich gebessert. Jetzt gibt es wieder Verschlechterung. Er ist wieder sehr
aggressiv.

• Test 200
• Nach einem Jahr habe ich seitdem keine „Klagen“ mehr von der Mutter
gehört.

Fall 5
• D.S. 20 Jahre,
• Von Geburt an war er ein unruhiges, schreiendes, nicht zu beruhigenden Jungen.
Zwischen Mutter und Sohn bestand ein sehr angespanntes Verhältnis. Je älter er
wurde, desto schlimmer wurde es. Er verachtete alles, was von den Eltern kam und
ihnen wichtig war. (Anthroposophie) Nahrung, Sport, Geist usw.

•
•
•
•
•

Das Verhältnis zur Mutter blieb ausbeuterisch.
Als die Mutter in der Praxis geklagt
und die Pickel erwähnte, kam mir die

Idee, ihm Testosterone zukommen zu
lassen.

• Vier Wochen später sagte sie: „Es ist unglaublich. Er hat sich so
verändert. Er würdigte sogar die alltäglichen Dinge, die ich noch für
ihn tue. Das Essen im Kühlschrank, das Toilettenpapier, die Wäsche.
Vorher hieß es immer nur, was für ein Scheiß im Kühlschrank ist.

• Er ist nett und lieb zu mir, hat mich sogar mal in Arm genommen
und gedrückt und mir ein Bussy gegeben.

Follow up nach 6 Wochen
• Mutter: „Fast 7 Wochen war es erstaunlich gut. Seit einer Woche ist er wieder
aggressiv gegen mich. Motzt rum, ich möchte ihm am liebsten rausschmeißen. Er
weigert sich unsere Regeln zu akzeptieren und er gefährdet seine
Zwischenprüfung, weil er den Zusatzstoff nicht lernt und auch sein Berichtsheft
nicht führt.

• Ich habe noch keine Gelegenheit gefunden, ihm die Kügelchen gegen die Pickel
zu geben, weil die verschwunden sind.“

Mögliches Verschreibungsfeld
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Häufig Kinder, in denen die Mütter alleinerziehend sind.

Zusammenfassung:
Engstirnig

Geist, Gemüt; BESTIMMT, rechthaberisch (64)
Akne in der Pubertät
Wut – auch unterdrückte Wut
Gewaltausbrüche
Autoritätsprobleme –

Ruhelosigkeit (ADHS-Kinder?)

• Geist, Gemüt; BESTIMMT, rechthaberisch (64) **
• Geist, Gemüt; SCHLAGEN, schlägt; Kindern, bei (16)
• Geist, Gemüt; TADEL, tadelt; Beschwerden durch, schl.
•
•
•
•

(126) *
Geist, Gemüt; ZORN, Ärger (512) *
Geist, Gemüt; ZORN, Ärger; heftig (177) *
Gesicht; HAUTAUSSCHLÄGE; Akne; Pubertät; im (38)
**
Allgemeines; RUHELOSIGKEIT, körperliche (507)

Rubriken für Testosteron nach derzeitiger
Erkenntnis

Materia Medica Blackwood Testicles
• Almost all of the subjects reported increased activity, increased energy and mental
activity and a sensation of buoyancy. In considering the statement, the patient's word
must be taken, as they are hard to demonstrate.

• https://books.google.de/books

