Erkrankungen im Frühjahr
In Fällen von asthmatischem Heufieber hat es sich bewährt, Cuprum arsenicosum D 6 neben dem
Ferrum phosphoricum D 12, Natrium chloratum D 6 und Magnesium phosphoricum D 6 in den
Vordergrund seiner Aufmerksamkeit zu rücken. Das Mittel Cuprum hat in der homöopathischen
Materia medica eine bekannte entkrampfende Wirkung auf die Bronchialmuskulatur und hilft hier
rasch eine Besserung zu bewirken. Dann kann man oftmals auf die drei anderen Mittel fast gänzlich
verzichten und gibt nur Cuprum arsenicosum D 6 mehrmals am Tag.
Nun gibt es bevorzugt Menschen, welche statt mit einem Schnupfen mit einem Halsschmerz als
erstes Zeichen einer Erkältung reagieren. Hier ist es Ferrum phosphoricum D 12, welches rasch
gegeben, zum Erfolg führt. Liegt jedoch schon ein weißer Zungenbelag vor, so kommt stattdessen
Kalium chloratum D 6 in Frage. Sind die Schluckbeschwerden im Vordergrund, so wähle man Natrium
sulfuricum D 6, zu Deutsch Glaubersalz. Es hat eine reinigende Wirkung auf alle Körperzellen und
stärkt das Immunsystem so, dass genügend Abwehrzellen vom Körper selbst gebildet werden. Bei
manchen Patienten fällt einem oftmals ein sehr übler Mundgeruch auf. Hier liegt eine Eiweißfäulnis
im Verdauungstrakt vor. Dieser Geruch ist ein Symptomhinweis in der Materia medica zu suchen und
an Kalium phosphoricum D 6 oder an die Mercursalze zu denken. Die Mercurius Verbindungen
sollten auf Grund ihrer Giftigkeit erst ab der D 30 oder C 12 gegeben werden, schreibt der Schweizer
Homöopath Dr. Adolf Voegeli in seinen Büchern. Auch der Deutsche Arzt Dr. Wilhelm Heinrich
Schüssler lobt Kalium phosphoricum D 6 sehr, denn es hat eine Heilkraft, welche außergewöhnlich
ist. Gerade indische homöopathische Ärzte loben dieses Mittel ebenso, da sie gerade bei schweren
Fällen damit wundervolle Erfolge erzielen können. Ich kann jeden nur dazu animieren, es diesen
Ärzten aus Indien nachzumachen. Dort wird Kalium phosphoricum von der D 6 bis zur höchsten
Potenz MM gegeben. MM ist die Einmillionste C-Potenz.

