2 Fälle für die Homöopathie Lerngruppe am 18.2.2021
Falls du noch kein Repertorium hast kannst du dir hier eines kostenlos und für die
Dauer von 4 Wochen herunterladen:
https://www.jrep.de/
1. Fall von Bönninghausen:
Vor etwa drei Jahren kam ich auf einer Reise gegen Abend in einem Hotel an, wo ich
einige Freunde aus der Nachbarschaft versammelt fand. Einige Minuten nach meiner
Ankunft bat mich die älteste Tochter der Familie, ihre Zahnschmerzen zu lindern, und
erzählte mir, dass sie seit mehr als zwei Wochen einen Schnerz-Anfall habe, der nach
Sonnenuntergang auftrete und bis Mitternacht dauere; dass nichts gefunden worden
sei, um dauerhafte Erleichterung zu verschaffen, nur dass durch Gehen an der frischen
Luft oder Stehen an einem offenen Fenster der Schmerz etwas gemildert werde. Ich
gab … C30.
Das Ergebnis übertraf meine Erwartungen; denn bevor ich die Dose wieder in meine
Tasche stecken konnte, rief sie zum Erstaunen der ganzen Gesellschaft: "Die
Schmerzen sind weg." Der junge Arzt, der erst vor kurzem seinen Abschluss gemacht
hatte, war von dieser Tatsache überrascht und sagte, dass diese Heilung, wenn sie
andauern sollte, höchst bemerkenswert sein würde.
Ich entgegnete ihm, dass ich ihm noch etwas unter vier Augen erzählen würde, und er
solle mich danach fragen, ob es wahr sei. Als er zustimmte, erzählte ich ihm, dass die
Patientin auch an schleimigem Durchfall leide, dass ihre Monatsblutungen zu spät
kämen, im Abstand von fünf Wochen, und nur von wenigen Tagen Dauer seien, mit
Schmerzen im Rücken und Krämpfen im Unterleib. Er ging daraufhin zu ihr und
behauptete, ich hätte ihm gesagt, sie leide an Verstopfung und die Monatsblutungen
kämen zu früh und seien zu reichlich; worauf sie antwortete, dass ich mich in dieser
Hinsicht geirrt habe, denn sie erzählte genau das Gegenteil, und alles, was sie auf
seine Fragen antwortete, stimmte genau mit dem überein, was ich ihm zuvor gesagt
hatte. Einige Monate später, als ich diese junge Dame wieder sah, dankte sie mir
freudig, dass ich sie von all ihren Beschwerden geheilt hatte. Ob dieser junge Arzt
danach Homöopathie studiert hat, weiß ich nicht, aber ich bezweifle es, da ich seither
nichts mehr von ihm gehört habe

2 weitere Fälle Zahnschmerzen geheilt mit 1 Mittel
35- Zahnschmerzen- Ein Mann von 38 Jahren klagte über Zahnschmerzen. Dumpfer,
schwerer Schmerz im oberen linken Eckzahn, extrem berührungsempfindlich, wurde
fast unerträglich, wenn er heiße oder kalte Flüssigkeit im Mund hatte. Besteht seit drei
Tagen. Erhielt …. in C200 - Erleichterung trat in einer halben Minute ein und der Zahn
war am nächsten Morgen nicht einmal mehr wund. Die Hyperästhesie wurde durch
den leichten Druck und Hin-und Her-Bewegen des Kiefers beim sogar äußerst
vorsichtigen Kauen ausgelöst, aber diese Tatsache war keinem von uns zur Zeit der
Verschreibung bekannt. IHA ist ohne Autor
36 Zahn-Extraktion- Eine Patientin hatte eine sehr ausgedehnte und langwierige
zahnärztliche Behandlung mit einer schwierigen Extraktion eines abgestorbenen
Molaren im linken Unterkiefer. Arnica, Belladonna und Staphylococcinum taten etwas
Gutes für die Heilung und die Schmerzen, aber die große genähte Operationswunde
wollte sich vierzehn Tage lang nicht schließen. …. in C30 3x2 Globus in 24h gegeben,
schloss sie innerhalb von 2 Tagen und nahm die Empfindlichkeit des Kiefers sofort
weg. Die Patientin profitierte zuvor in zwei Schwangerschaften von dieser Arznei.
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