
auch wenn sie als lokales Phänomen erscheinen mag. Aus diesem Grunde ist die
Wirkung aller örtlichen Maßnahmen, die wir nur allzuoft geneigt sind zu ver-
schreiben, von außen nach innen gerichtet, und somit dem Heilungsprozess,
der von innen nach außen arbeitet, diametral entgegengesetzt. Ob es uns bewusst
ist oder nicht, wir arbeiten dann gegen den Lebensprozess an, und der Organismus
bekommt zusätzlich noch die Bürde der unterdrückenden Maßnahme, zusätzlich
zu seiner oft genug schon schwierigen Heilungsarbeit.

� Heilung ist ein ausscheidender Vorgang,

weshalb den Ausscheidungen desmenschlichen Organismus auch eine solch große
Bedeutung zukommt, nicht nur in Menge, sondern auch in Gestalt, Geruch und
Farbe. Wie anders kann sich der Organismus einer Krankheit entledigen als durch
Ausscheidung. Und wie fatal sind dann solche Therapien, die der Ausscheidung
entgegengesetzt sind, die sie gar unterdrücken?
Ziemlich oft wird eine Metastasierung einer Erkrankung an einen anderen Ort da-
durch aufgehalten, dass sich ein anhaltender schleimiger Ausfluss bildet, schreibt
Allen. Diese katarrhalische Absonderung erleichtert den Organismus ungemein
und verhütet die Ausbildung einer pathologischen Veränderung im Organismus.
[2, Bd. I, S. 311]
Wir wissen mittlerweile, dass tiefe Erkrankungen, wie das tertiäre Stadium der
Sykose, nicht ausgeheilt werden können, wenn sich nicht Absonderungen einer
solchen Art herstellen lassen.
Manchmal kann so eine Absonderung nicht wieder hergestellt werden, aber es er-
folgt statt dessen ein anderes Phänomen, wie verstärkte Nierentätigkeit mit
Nierengrieß, ein Afterjucken, Juckreiz an den Genitalien oder ein ekzemartiger,
oft feuchter Hautausschlag.
Treten Erkrankungen ohne erkennbare äußere Ursache auf, so unterliegen sie der
Weisheit unseres Organismus und sind keinesfalls als lokale Entgleisungen zu be-
trachten.
Immer wieder werden wir mit der Frage konfrontiert, warumwir miasmatisch be-
handeln sollten. Allen hat darauf eine sehr kurze und einfache Antwort gegeben:

„Fälle von chronischen Beschwerden, die nicht im Laufe ihrer Behandlung einmal das
grundlegende miasmatische Mittel erhalten, werden nur gelindert, um dann nur
umso schrecklicher wiederzukehren. Das miasmatische Mittel jedoch erfüllt alle Erfor-
dernisse des Gesetzes.“ [2, Bd. I, S. 298]

9.2 Die miasmatische Behandlung akuter Krankheiten

Treffen wir einmal auf eine akute Krankheit mit ihren ganzen, intensiven, sich in
den Vordergrund drängenden Symptomen, und sind ihrer durch die Verschreibung
eines akuten Mittels Herr geworden, schleicht sich leicht der Gedanke ein, dass die
Erkrankung ausgeheilt ist.
Genau das aber ist bei einer chronischen Belastung nicht der Fall.
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" Jede akute Erkrankung wächst auf dem Boden eines chronischen Miasmas, das
vielleicht in der Vergangenheit nicht deutlich zu Tage gekommen ist, aber den-
noch ist es in Spuren, in Latenz immer vorhanden.

Häufig ist das akute Krankheitsgeschehen bereits Ausdruck der durch Miasmen
gestörten Gesundheit und lässt Rückschlüsse zu, welchesmiasmatische Phänomen
sich aktiviert hat. So stellte Allen fest, dass die Grippeerkrankung zu ca. 90 % eine
sykotische Grundlage hat [2, Bd. I, S. 234], aber auch andere Krankheiten zeigen
ihren miasmatischen Urtypus.
So ist die Erkrankung nicht ausgestanden, wenn ihre akute Symptomatik ver-
schwunden ist, sondern sie braucht eine miasmatische Nachbehandlung, bis die
Gesundheit zur Gänze wiederhergestellt ist. So braucht eine Grippeerkrankung
unter Umständen, gemäß des Heilungsverlaufes eine sykotische, tuberkulinische
und psorische Nachbehandlung, bevor wir uns sicher sein können, dass Heilung
eingetreten ist.
Die gleichen Aussagen können zu den akuten Erkrankungen gesagt werden, die als
so genannte Zwischenkrankheiten den Heilungsprozess modifizieren, denn

" keine akute Erkrankung tritt jemals auf, die nicht eine Anstrengung seitens der
Lebenskraft wäre, die Wirkungen innerer Krankheiten, oder das innere Wirken
eines chronischen Miasmas auf die Oberfläche zu werfen.

Hierbei sollten wir uns der Wirktiefe einer Arznei bewusst sein, denn nicht alle
Arzneien haben die Kraft miasmatisch zu wirken, auch wenn ihre Symptomatik
das glauben lassen könnte. Auf diesen Umstand sind wir näher eingegangen, als
wir die „Theorie des Haltepunktes“ [11] besprochen haben, der von Burnett so
deutlich akzentuiert wurde.

" Die nicht miasmatisch wirksamen Arzneimittel können bei miasmatischen Pro-
zessen deshalb im besten Falle palliativ (palliare = bedecken) wirken. Auch diese
palliativ wirkenden Mittel haben ihren Platz in der miasmatischen Therapie, um
akut lodernde Prozesse zu besänftigen und den Organismus vorzubereiten auf
die miasmatische Behandlung.

Die palliative Behandlung wird von vielen Homöopathen bevorzugt, führt aber
nicht zu einer echten Heilung, sondern nur zu einer vorübergehenden Symptom-
linderung, die aber in den besten Fällen etliche Monate oder gar Jahre anhalten
kann und so eine echte Heilung vorspiegelt.
Diese Form der Palliativ-Homöopathie zeigt sich durch die immer kürzer werden-
den Abstände, in denen die Mittel gebraucht werden müssen, und die immer
geringer werdende Wirkungs-Intensität. Diese Mittel können häufig gebraucht
werden, haben aber den Nachteil, dass sie unterdrückend wirken können, und
so den miasmatischen Krankheitsprozess auf eine tiefere Stufe heben können,
als er ursprünglich war (z. B. Sykose ! Syphilinie).
Echte Anti-Miasmatika sollten selten gebraucht werden, da sie tiefe Gesundungs-
prozesse anregen und sie dürfen nicht zu häufig wiederholt werden, um einmal
Erreichtes nicht wieder zu zerstören.

" Diese Gefahr besteht auch, wenn wir Anti-Miasmatika in un-heilbaren Fällen
einsetzen, hier wirken diese Mittel nicht der Gesundheit förderlich, sondern
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können, ganz im Gegenteil, das Leben verkürzen und den Krankheitsprozess be-
schleunigen.

9.3 Die miasmatische Behandlung chronischer
Krankheiten

Da die Miasmen einen gemeinsamen Ur-Sprung haben und in ihrer Verkettung
sinnvoll ineinander übergehen, ist es notwendig, der Sprache des Körpers zu fol-
gen, um die richtige Phase mit den richtigen Arzneien zu behandeln.

" Bedenken wir bei der Therapie, dass die Psora der Ur-Grund chronischer Erkran-
kung ist. Ohne dass der psorische Ur-Grund mit allen Ängsten und Zweifeln am
Ende der Therapie mitbehandelt wird, kann keine vollständige Heilung herbei-
geführt werden. Das bedeutet, dass jede anti-miasmatische Behandlung mit der
psorischen Phase endet, und mit entsprechenden Arzneimitteln behandelt wer-
den sollte, um Rückfälle in alte Krankheitsmuster zu vermeiden.

" Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle anti-miasmatischen Arzneimittel eine
Einwirkung auf die Psora haben, sie mögen prädominierend zum Beispiel die sy-
kotische Phase beeinflussen, und nur eine latent erkennbare psorische Phase sti-
mulieren, dennoch haben sie grundsätzlich auch die Kraft den psorischen Anteil
einer Erkrankung zu heilen, wenn dieser ebenfalls in ihrem Schwingungsfeld
liegt.

" Für die Therapie bedeutet es, dass nicht immer zumAbschluss ein Anti-Psorikum
gegeben werden muss, wenn z. B. das Anti-Sykotikum die psorische Phase mit
einschließt.

Zunächst einmal möchte ich Ihnen das therapeutische Vorgehen vorstellen, wie
Samuel Hahnemann es, meinem Verständnis nach, niedergeschrieben hat. Dieses
Verfahren gilt allgemein auch heute noch, wobei die eine oder andereModifikation
sich im Laufe der letzten Jahrhunderte der Forschung eingeschlichen hat, um die
Behandlung der Sykose an einigen Stellen efektiver zu machen.
Die Behandlung der Sykose zu Hahnemanns Zeitenwurde imwesentlichenmit den
Arzneien Thuja und Nitricum acidum bewerkstelligt. Für die meisten sykotischen
Erkrankungen reichen diese beiden Mittel auch heute noch aus. Für Besonderhei-
ten des therapeutischen Verlaufs oder der sykotischen Symptomatik sollten jedoch
die anderen Anti-Sykotika (z. B. Medorrhinum) Schritt für Schritt in das therapeu-
tische Spektrum übernommen werden.

9.3.1 Die einfache Sykose

" Die unkomplizierte Sykose, das heißt die Sykose, die rein die sykotische Phase
der Erkrankung zum Ausdruck bringt, kann durch entsprechende Arzneien wie
Thuja und Nitricum Acidum leicht beeinflusst werden, wenn die Arzneien die
psorische Phase der Erkrankung mit umschließen. Ist dies der Fall ,so reichen
z. B. einige Gaben Thuja aus, um die Erkrankung auszuheilen.

" Hat die Therapie mit Thuja ausgewirkt, mag es notwendig sein, Nitricum Acidum
als Arznei anzuwenden.

" Sollte dieses ausgewirkt haben, wiederum Thuja usw.
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Mit Hilfe dieser beiden Arzneien ist oft die einfache Sykose, und vor allem die äu-
ßeren Manifestationen der Sykose, in Form von Feigwarzen zu behandeln.
Keine äußeren Anwendungen sind notwendig.

9.3.2 Sykose mit starkem psorischen Anteil

Wenn der Patient lange Zeit eine andere chronische Erkrankung hatte, was oft der
Fall ist, nachdem Feigwarzen heftig durch allopathische Behandlungen beeinflusst
wurden, finden wir oft zusätzliche Symptome einer entwickelten Psora, die die
Sykose nicht in reiner Formmanifestiert, sondern durch psorische Zeichen kompli-
ziert. In solchen Fällen empfiehlt sich folgende Behandlung:

" Die antipsorische Behandlung sollte erfolgen mit dem Anti-Psorikum, welches
die Totalität der Symptome und das Wesen der Erkrankung am besten abdeckt.
Dadurch wird die entwickelte Psora in den schlafenden Zustand übergehen, und
die Sykose wird dominieren.

" Dann sollte die anti-sykotische Behandlungmit einem gut ausgewählten Arznei-
mittel weitergeführt werden.

" Danach ist es oft notwendig, die anti-psorische Behandlungwieder aufzugreifen.

Auch kann es zu einem Wechselzustand kommen, der nach der anti-psorischen
Behandlung wieder eine anti-sykotische erfordert, dann wieder eine anti-psori-
sche Behandlung usw., bis der Patient gesund ist.

9.3.3 Sykose mit Psora und/oder Syphilinie

Bewegt sich die sykotische Dynamik in Richtung syphilitischer Symptome, wird
die Therapie immer schwieriger. Dennoch bleiben die grundsätzlichen Prinzipen,
die Hahnemann vermittelt hat, gleich.

" Die anti-psorische Behandlung erfolgt durch ein sorgfältig ausgewähltes Anti-
Psorikum.

" Diesem sollte eine anti-sykotische oder anti-syphilitische Behandlung folgen, je
nach den dominierenden Symptomen.

" Dann sollte das übrige Miasma mit einem entsprechenden anti-miasmatischen
Mittel behandelt werden.

" Zuletzt sollte sich wieder ein Anti-Psorikum anschließen, ausgewählt nach den
dann noch verbleibenden Symptomen.

" Eine alternierende Behandlung von Psora, Sykose und Syphilis mag notwendig
sein, bis die Heilung komplett ist.

Soweit in kurzenWorten das Behandlungsschema, das uns Hahnemann für die Be-
handlung der Miasmen hinterlassen hat. Kennzeichnend für seine Art der Therapie
ist, dass grundsätzlich mit dem anti-psorischen Mittel begonnen wurde, es sei
denn, die Sykose war prädominierend. Hahnemann verwandte dazu oft Sulfur,
das für ihn das Haupt-Anti-Psorikumwar. Abgesehen von der miasmatischen Kraft
des Sulfur hat es jedoch noch die Fähigkeiten, Chaos in Ordnung zu verwandeln,
weshalb es gerne und oft als Zwischenmittel gegeben wird. Möglicherweise ist es
gerade die ordnende Kraft des Schwefels und seine Struktur, die auch die anderen
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Miasmen in Bewegung bringen kann, die es als optimales Mittel zum Beginn einer
miasmatischen Therapie prädisponieren.

" Aus heutiger Sicht, mit einer tieferen Kenntnis der miasmatischen Bezüge, ist es
oft jedoch von Vorteil, direkt mit der Therapie des aktivenMiasmas zu beginnen.

" Um das richtige Heilmittel zu finden, ist es notwendig, eine Gruppierung der
Symptome vorzunehmen. Diese Gruppierung kann nach unterschiedlichen Ge-
sichtspunkten geschehen. Wollen wir miasmatisch behandeln, erfolgt die Grup-
pierung nach miasmatischen Gesichtspunkten. So werden alle psorischen, tu-
berkulinischen, sykotischen usw. Symptome in Gruppen zusammengefasst,
und es wird anhand der akuten Symptomatik eine Entscheidung gefällt, welches
der Miasmen zurzeit aktiv ist. Danach werden die Symptome des aktiven Mias-
mas betrachtet, das heißt, die Gesamtheit der Symptome, die sich um das aktive
Miasma herumgruppiert.

Allen schreibt dazu Folgendes:

„Hahnemanns auffallende, sonderliche, ungewöhnliche und charakteristische Sympto-
me sind grundsätzlich immer miasmatische. [...] dies ist der Grund, weshalb die eigen-
tümlichen oder charakteristischsten Symptome, wenn sie bei der Verschreibung berück-
sichtigt werden, uns so wunderbare Ergebnisse bringen, weil dies die miasmatischen
Symptome sind. Jedoch die glänzenden Heilungen, die mit einem Mittel bewirkt wer-
den, kommen nur dann vor, wenn ein einziges Miasma hinter den Erscheinungen
steckt.“ [2, Bd. I, S. 292]

Wir sehen anhand dieses Passus, dass für Allen eine Verschreibung nach §153-Sym-
ptomen so hervorragende Ergebnisse erzielt, weil es eine miasmatische Verschrei-
bung ist. Dennoch fehlen oft solche „Highlights“ in der Krankengeschichte oder
dem momentanen Krankheitsbild des Patienten, und wir haben es mehr mit All-
gemeinplätzen als mit charakteristischen Symptomen zu tun. In solchen Situatio-
nen bleibt uns wenig übrig, als zur Tüftelarbeit zurückzukehren, um die Spuren der
Miasmen imOrganismus zu ergründen. Dasmiasmatische Beziehungsgeflecht, das
wir im ersten Band über die Miasmen kennenlernten [11], kann dazu eine Hilfe-
stellung geben. Dennoch laufen viele Fälle anders, als es zunächst erwartet wird,
weshalb es notwendig ist, einen offenen Geist auch für die miasmatische Situation
zu bewahren, um das aktive Miasma herauszufinden.
Um es noch einmal zusammenzufassen:

" In der miasmatischen Homöopathie geht es darum, das aktive Miasma zu finden,
und es zu behandeln.

" Die Gruppierung der Symptome erfolgt nach miasmatischen Gesichtspunkten
und hat einzig und allein die Aufgabe, das aktive Miasma zu ergründen.

" Ist das aktive Miasma gefunden, erfolgt eine Verschreibung einzig nach den
Symptomen des aktiven Miasmas, seien es auch noch so wenige.

Allen beschreibt das Vorgehen wie folgt:

„Wo [. . .] die gemischten Miasmen zugegen sind, ist es notwendig, die Reihenfolge oder
Ordnung ihrer Entfaltung zu verstehen. Eines ist für gewöhnlich aktiv und hält das an-
dere im Zustand der Untätigkeit.“ [2, Bd. I, S. 278f.]
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Hier sind unsere Kenntnisse von Kompensation und Unterdrückung von Nutzen, die
uns helfen können, die Reihenfolge der miasmatischen Zustände besser ergründen
zu können.

" Wollen wir homöopathisch die Miasmen behandeln, so ist es wichtig, die Arznei
zu wählen, deren Symptomatik dem aktiven Miasma am ähnlichsten ist.

Aus diesem Grunde hilft uns die Kenntnis des miasmatischen Beziehungsgeflech-
tes, um aus dem scheinbaren Wirrwarr der Symptomatik mit größerer Sicherheit
das aktive Miasma bestimmen zu können. Laut Allen ist es nun wichtig, dass die
Wahl des erstenMittels sich gerade umdie Symptomatik des aktivenMiasmas her-
umgruppiert.

„Deshalb können wir den Schluss ziehen, dass die Symptome für die erste Mittelwahl um
das aktive Miasma gruppiert werden sollten; die zweite Auswahl müsste die latenten
Miasmen decken, die nun von dem aktiven Miasma, auf welches wir unsere erste Ver-
ordnung stützten, aufgestört oder in Tätigkeit gebracht wurden. [2, Bd. I, S. 285]
Die Bindung zweier Miasmen kann nur durch eine Verschreibung, welche die Gesamt-
heit der Symptomengruppe des (aufgestörten oder) aktiveren Miasmas trifft, auseinan-
dergebrochen werden. [2, Bd. I, S. 301]
Nicht selten sind wir in diesen Fällen gemischter Miasmen gezwungen, eine Auswahl des
Mittels auf drei bis fünf Symptomen zu treffen und alle anderen zu ignorieren. Erst wenn
dieses Mittel das System in den passenden oder richtigen Zustand gebracht hat, dann
können alle die Symptome, die verworfen wurden, in Betracht gezogen und eine zweite
Verschreibung gemacht werden. Dies gilt besonders dann, wenn Unterdrückungen vor-
liegen oder wo sich aufgrund von Unterdrückungen oder schlechter Behandlung sekun-
däre Prozesse entwickeln.“ [2, Bd. I, S. 280]

Wir können bereits den Unterschied von Hahnemanns und Allens Miasmenthera-
pie erkennen.

" Hahnemann begann die Therapie mit der Behandlung der Psora, um dann die
sich aktivierenden Miasmen zu behandeln, während Allen direkt in der ersten
Verschreibung auf das aktive Miasma einwirkt. (Allens Verfahren setzt größere
Kenntnis der miasmatischen Dynamik voraus, weshalb es den Homöopathen
vorbehalten sein sollte, die die miasmatische Dynamik bereits besser kennen-
und verstehen gelernt haben.

Eine weitere wichtige Besonderheit der miasmatischen Therapie ist die Berück-
sichtigung der Unterdrückungen.

" Die Symptomenreihe, die nach einer Unterdrückung entstanden ist, bekommen
wir, wenn wir von der Symptomatik, die nach der Unterdrückung besteht, die
Symptome extrahieren, die auch vor der Unterdrückung bereits bestanden haben.

Verschreiben wir nun rein auf die Symptomatik, die die Unterdrückung hervorge-
bracht hat, so können wir dadurch die Unterdrückung wieder rückgängig machen,
indem ein Ausfluss oder eine andere Art der Absonderung wieder hergestellt wird.
Wird durch die Unterdrückung, zum Beispiel der Syphilinie, die Psora zu sehr
angeregt, ist es wichtig, zunächst die Psora zu behandeln und dann die anderen
aktivenmiasmatischen Zustände, wie wir es in dem Behandlungsschema beschrie-
ben finden, das Hahnemann uns hinterlassen hat.
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9.3.4 Sykose und Arzneikrankheit

Wie wir bisher sehen konnten, bevorzugt Allen die Behandlung des aktiven Mias-
mas, um dann später die Psora zu behandeln. Es gibt einen Fall, in dem diese Be-
handlungsreihenfolge umgekehrt wird, und zunächst die Psora behandelt werden
sollte. Es ist die Arznei-Krankheit.
Allen schreibt (hinweisend auf Hahnemann):

„wenn die allopathische Behandlung die Psora oder Syphilis, die vielleicht latent im Kör-
per ruhte, so aufgerührt hat, dass sie jetzt offenbar und aktiv wird, dann ist die Reihen-
folge der Behandlung umgekehrt, und wir vernichten zuerst das psorische Miasma mit
dem später angezeigten antipsorischen Mittel und gebrauchen danach das für die Sy-
kose angezeigte Mittel.“ [2, Bd. I, S. 288]

9.4 Stadien der Miasmen

Auch die Stadien, in denen sich die Miasmen befinden, sind nicht ohne Belang für
die Therapie. Es wird im Allgemeinen gesagt, dass die tertiären Stadien der Mias-
men Sykose und Syphilinie bei einer korrekten homöopathischen Behandlung
nicht auftauchen dürfen. Erscheinen sie dennoch, sind Fehler bei der Behandlung
geschehen. Die meisten Fehler liegen in der Nicht-Beachtung des Haltepunktes
eines Arzneimittels. Das heißt, dass zu sehr die Symptomatik eines Mittels im Vor-
dergrund stand, ohne zu beachten, ob dieses Mittel auch dieWirktiefe hat, um eine
Erscheinung auszuheilen, die wir gerade vorfinden. So wird versucht, sykotische
Störungen mit rein psorisch wirkenden Mitteln zu behandeln, was zwar die pso-
rische Seite der Erkrankung zum Schweigen bringt, nicht aber die sykotische, die
oft in der Tiefe weiterarbeitet, ohne deutlich in Erscheinung zu treten, bis das dritte
Stadium erreicht ist.

Fallbeispiel

So sagte eine Patientin, die an einer Krebserkrankung litt, zu mir: „Es ist seltsam, es
geht mir durch ihre Behandlung in allen Punkten besser und dennoch wächst mein
Tumor“. Dies war geschehen, weil ich die Erkrankung der Patientin nicht auf der
karzinogenen Ebene behandelt hatte. Jetzt wo die karzinogene Phase der Erkran-
kung die Mittelwahl bestimmt, geht es ihr besser, und der Tumor bildet sich all-
mählich zurück.
Allen schreibt dazu:

„Zwei Mittel können äußerlich dieselben Symptome haben, die Klassifizierung dieser
Mittel kann aber sehr verschieden sein; dasjenige, das dem aktiven Grundmiasma ent-
spricht, hat den höheren Rang.“ [2, Bd. I, S. 303]

Je tiefer die Miasmen in den Organismus eintauchen, desto schwieriger wird es, sie
in den Griff zu bekommen. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, die Miasmen in ihren
primären oder spätestens in ihren sekundären Äußerungen zu heilen, da tertiäre
Erscheinungen als außerordentlich schwierig zu heilen gelten.
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