Medorrhinum

CHARAKTERISTISCHE SYMPTOME

Reichliche, scharfe Absonderungen; Jucken
verursachend (Tell.).
Allgemeines; FEUCHTIGKEIT; Flüssigkeit im
Allgemeinen, Absonderungen vermehrt (36) **#
Allgemeines; SEKRETE, Absonderungen, Auswurf; Jucken
verursachend (10) **
Sekretionen, Urin und Fluor, a ll e s ruf t J uck e n he r vo r; übelriechende, klebrige, rohe
Achselhöhle; Fin ge rsp i tz e n s te che n , b re n ne n u nd re i ß e n a u f ; vor der Regel schwillt
das Gesicht an, schmerzt, wird rauh, die Augen stechen, brennen, jucken, die Lidknorpel
werden rot; brennende, rissig werdende Hämorrhoiden; Fußschweiß, mit Geruch; starkes
Handflächenekzem mit vielen Rissen: eine Gabe Sulph. 50M wirkte 4 Monate und beseitigte
sämtliche Symptome, außer dem Fluor, der ständig zunahm; sie erhielt jetzt eine Einzeldosis
Med. M und berichtete binnen weniger Wochen, sie se i d a s e rs te ma l schw a n ge r
ge w o rd e n (nach etlichen Jahren Ehelebens) und der Ausfluß sei verschwunden.bg9
Seit 2 Monaten beständiger Ausfluß, wäßrig, durchsichtig, aber sch a rf un d üb e r re ichl ich,
vermischt mit sahniger Flüssigkeit, welche die Wäsche gelbbraun färbt; ...bra

Fischgeruch.
Allgemeines; FISCHIG (7) *# (calc., graph., ol-an.,
sanic., tell., thuj.)
Ausfluß, d ün n, sch a rf , h e f tige n Prur itus e rz e uge nd , mi t une r trä gli che m J ucke n, <
durch Reiben [wie Coff.], > durch häufiges Baden in lauwarmem Wasser; ha t d e n G e ruch
vo n ve rd o rb e ne m Fisch ; scharfe Schmerzen laufen vom Uterus zum Rektum ¥.[al]hcp
Eine Frau litt an Asthma; Husten, der sie den größten Teil der Nacht zum Aufsitzen nötigte;
gelber Auswurf; wegen des charakteristischen Gemütszustandes und d e s na ch Fisch
rie che nd e n Fluo rs erhielt sie 1 Gabe Med., welche vollständig heilte.[al]ma/32
[Dünne, dunkle, wäßrige]k Feuchtigkeit sickert aus dem After, wie Fischlake stinkend.bra
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Nephritis.
Eine 16jährige Patientin, sehr erwachsen und selbständig wirkend, leidet
seit 3 Tagen (nachdem sie auf einer Party kalt geworden, an
Kopfschmerzen, Nierenschmerzen, Schwäche und Unterleibsschmerzen
(Druck unter dem Nabel, viel schlechter [wohl besser !] durch Wärme);
schon früher habe sie immer wieder Blasenentzündungen und im Alter
von 11/2 Jahren Nierenbeckenentzündung gehabt.; Kopfschmerz pulsierend, > durch kühle
Anwendungen und Liegen; zudem Druck hinter den Augen, beim Bewegen der Augen; der
Nierenschmerz ist drückend, strahlt nach oben aus, gebessert durch Wärme, ist viel stärker
beim Einatmen und Aufstehen aus dem Bett; sie ist matt, morgens besser mehr abends, auch
sonst braucht sie morgens 1 Stunde, um warm zu laufen; sie ist ehrgeizig und hat immer viel
vor; sensibel, schnell verletzt und heult dann gleich los; dabei ist Trost eher unangenehm; viel
Mitgefühl, Ungerechtigkeit kann sie nicht ertragen; frostig, sie mag gern die Sonne und fühlt
sich am Meer am wohlsten; Schwüle erträgt sie nicht; Verlangen Orangen und Süßes, sowie
eher saures Obst; Abneigung gegen Zwiebeln; gesteigertes sexuelles Verlangen; 1. Koitus mit
14 Jahren, auch jetzt regelmäßig Sexualverkehr. 1 Gabe M e d . 200; am Tag darauf
beschwerdefrei; nach 5 Tagen wieder leichte Schmerzen im Nierenbereich, aber wesentlich
geringer als vorher; zudem Druck auf die Ohren und leichter Schnupfen; zweimal 1 Schluck
Med. 200 verkleppert; darauf nach Erstverschlimmerung der Ohren zügige Besserung; am
nächsten Tag beschwerdefrei.djh/1/90
analog:
Drückender Schmerz mit Hitze in der linken Niere.bra
Dumpf kneifender Schmerz in der Gegend der Nebennierenkapsel um 11 Uhr; zugleich sind die
Finger kalt; starker Druck in der Blase, mehr als es die Harnmenge entspricht; Harn sehr
spärlich und stark gefärbt.bra
Heftige Nierenkolik [Berb., Oci., Pareir.]17; starker Schmerz in den Harnleitern, mit der
Empfindung, als ginge ein Stein ab; ● während eines Nierenanfalls großes Verlangen nach
Eis.bra

Kleine, sehr
Bläschen, usw.

schmerzhafte

Aphthen,

Fieberbläschen nahe dem Winkel der rechten Oberlippe, klein aber sehr
wund schmerzend.bra
Sehr wunder Mund, Geschwüre auf der Zunge und in der Mundhöhle, wie Bläschen || ¥.bra
Winzige Bläschen im Mund, besonders nach Zitrusfrüchten.herscu
[viele] Bläschen auf der Zunge.bra
Schankerartiges Geschwür der Vorhaut [3 oder 4 Monaten nach einer hohen Potenz von Med.
gegen Retronasalkatarrh [welcher gebessert wurde (er hatte nie Syphilis oder Gonorrhoe
gehabt)] ; 6 Monate darauf trat dort mehrere Monate lang eine aufeinanderfolgende Aussaat
von Bläschen auf, sehr wund bei Berührung, die sich bald an der Spitze öffneten und für
einige Tage eine kleine, geschwürartige Wunde zurückließen; runde, scharf geschnittene und
scharfrandige Erhebung mit Einsenkung, doch nicht wie beim wirklichen Schanker mit Eiter
gefüllt.bra
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Brennen.
He f tig b r e nne nd e r S ch me rz i m K o p f , < im Kleinhirn |||.hr1
Gefühl wie von Sand in den Augen, mit B re nn e n in d e n Li d e rn,
durch Licht und Lesen verschlechtert [geheilt durch Med. 10M].bra
He f tige r b re nne nd e r S chme rz im R e ktum, welches während des
Stuhlgangs vorfällt; das Brennen und Beißen ist nahezu unerträglich, verursacht Tränen.bra
B re nne n b e im Ur inie re n, wie bei beginnender Gonorrhoe.bra
Leichter vertikaler Schmerz in der Blase und B re nne n i n d e r Ha rnrö hre nach dem
Wasserlassen.bra
B re nne n am Meatus während dem Harnlassen und Wundheitsgefühl durch die ganze
Harnröhre; auch nach dem Harnen ein Gefühl, als sei noch etwas Harn in der Harnröhre
verblieben || (Gonorrhoe) ¥.bra
Ziehend brennende Schmerzen längs der Harnröhre beim Harnlassen
Gonorrhoe) ¥.bra

||

(unterdrückte

B re nne nd e r S chm e rz im unteren Teil des Rückens und den Hüften während der Menses.bra
Die Brust schmerzt bei Berührung wund, zuweilen breitet sich e in B re nn e n w ie vo n
he f tige r E ntz ün d ung über die Brust aus; Kälte scheint das Feuer noch zu verstärken; ein
Stück Eis kühlt für einen Augenblick, danach nimmt die Hitze zu; die Lungen fühlen sich wie
zerschlagen oder geprügelt an.bra
Brennen im Herzen, zum Rücken hindurch und im linken Arm herab.bra
Brennen der Hände, vor allem subjektiv, will sie angefächelt [Lac-c., Sulph.] und entblößt haben;
stets kalte Hände.bra
Bedeutende Empfindlichkeit der Beine nach dem geringsten Gang, sie fühlen sich auch schwer an
und brennen.bra
Heftiges trockenes Brennen der Füße.bra

Brennen an der Zungenwurzel.
Erkältet sich beim geringsten Anlaß, es beginnt im Kopf und wandert
dann abwärts in die Lungen; he f tige s B re nne n a n d e r
Zun ge nw ur z e l erstreckt sich abwärts in die Bronchien, als ob heißer
Dampf eingeatmet worden wäre; Rauhigkeit erstreckt sich vom Rachen
bis zu den Lungen, als würde die Schleimhaut mit einem Messer
gekratzt, < [morgens]al durch Einatmen kalter Luft; Empfindung, als
seien die Lungen mit Baumwolle verstopft; Auswurf grünlich gelb; katarrhalischer Schnupfen
mit B re nne n des Septums bis zu den Bronchien, gänzlichem Geschmacks- und
Geruchsverlust; kann Tabak nicht schmecken ¥.[al]hcp
Zunge trocken und wie verbrüht brennend, besonders morgens beim Erwachen [vollständige
Kasuistik unter "Regionen"].hcr/36
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Ameisenlaufen; innerlich.
Intensives Ameisenlaufen über den ganzen Körper.k
Ständiges Gefühl von etwas Krabbelndem am ganzen Körper;bra
schlimmer beim Nichtstun oder beim Lesen metaphysischer Werke, doch
nicht im Schlaf.bra
Gefühl, als krieche im rechten Ohr ein 2,5 cm langer Wurm, der dann beginne, sich in die
Vorderwand des Gehörganges zu bohren; dieses Gefühl war so real, daß sofort Versuche zum
Entfernen desselben unternommen wurden.bra
Morgens Niesen und ein Kribbelgefühl, wie von einem Tausendfüßler im linken Nasenloch.bra

Taubheit.

Allgemeines; TAUBHEIT, Unempfindlichkeit,
fehlender oder betäubender Schmerz usw. (43) *#
Schmerz beginnt unter dem linken Schulterblatt, läuft den linken Arm herab bis zur Spitze des
kleinen Fingers, welcher wie eingeschlafen prickelt ¥.bra
Einschlafen des linken Beines.bra
Taubheit im linken Bein vom Knie bis zur Hüfte, fühlt sich wie gelähmt an und als würde es
unter mir wegfallen.bra

Zittern.
Nervöses Zittern, bei Ärger.hr
Zittern an der Magengrube.bra
Zittern in allen Gliedern bei geringster Bewegung; auch Ohnmacht.bra
Zittern von Armen und Händen.bra
Zittern der Glieder, die Beine geben nach.bra
Zittern in den Unterschenkeln von den Knien abwärts; der linke zittert stärker; Brennen in den
Füßen.bra
Zittern am ganzen Körper, große Nervosität und tiefgreifende Erschöpfung.bra
Starkes allgemeines Zittern [und Beben am ganzen Körper]al (subjektiv), selbst die Zunge wird
als zitternd empfunden.bra
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Abmagerung.

Abmagerung;k trotz guten Appetits;herscu sieht aus, als würde er bald Auszehrung bekommen.k
Siebenmonatiger Säugling nach Sommerdiarrhoe; sta rke A b ma ge ru ng; grüner, wäßriger,
schleimiger, gelber Durchfall, geronnen, wie gekochte Kartoffeln zusammen mit rohen
zerhackt, dünn, cremefarben, nach faulen Eiern riechend; unwillkürlicher Stuhlabgang; ist
scheinbar leblos, außer, daß er den Kopf auf dem Kissen dreht ||; eine Gabe Med. MM heilte.bra

Saure Kinder.

Bei Darmbeschwerden, Ruhr oder Sommerbeschwerden der Kinder zeigt
sich Verschlimmerung während des Tages; diese Kinder neigen zu
solchen Krankheiten; sie magern rasch ab, neigen zur Enuresia; sie
assimilieren nichts, nicht einmal Wasser, sind weinerlich, mürrisch, verdrießlich; seit ihrer
Geburt leiden sie an Koliken, ihre Absonderungen riechen faulig und sind wundmachend;
selbst ihr e K ö rp e r rie che n s a ue r oder übel.[al]ma/32

Übler Geruch.
Allgemeines; ÜBLER GERUCH, Gestank; des Körpers
(16) *#
Ein äußerst widerlicher und ekelerregender Körpergeruch führt nicht selten zur Wahl dieses
entscheidenden Mittels.mz
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Tumoren.
Tumoren und abnormes Wachstum besteht ein ausgedehntes
Indikationsgebiet für Med. Ich hatte bei der Behandlung von Tumoren
nie viel Erfolg gehabt, bis ich anfing, dieses Mittel einzusetzen, und
seither habe ich wunderbare Ergebnisse. Ich konnte das Wachstum
zweier großer zystischer Ovarialtumoren stoppen und ihre Größe
verkleinern; auch heilte ich eine Anzahl kleinerer Tumoren vollständig
mit Med. aus. Es wird nicht oft einen Fall alleine heilen, aber es wird den Fall klären und ihn
dahin führen, wo ein anderes oder andere Mittel die Heilung vollenden werden. Mit Med.,
gefolgt von Iod., heilte ich gerade einen Brustkrebs links, der innerhalb eines Jahres
wiederholt operiert wurde, um jede Spur eines Gewächses zu entfernen. Er hatte das zweite
Stadium erreicht, war am zerfallen. Ich habe über eine Reihe von geheilten Krebsfällen
berichtet, bei denen Med. das wichtigste für die Heilung war. Oft wird man herausfinden, dass
diese Fälle auf eine sykotische Krankengeschichte zurückzuführen sind, die nicht
homöopathisch behandelt wurden. Wenn es gelingt, den postgonorrhoeischen Katarrh oder
den Tripperausfluß wiederherzustellen, wird der Tumor zu verschwinden beginnen.[al]ma/32
Für Szirrhus, Karzinom oder Krebs; sowohl akut als auch chronisch in seiner Entwicklung, wenn
die Symptome übereinstimmen und eine sykotische Vorgeschichte vorliegt.a
Lipome (gutartige Fettgeschwulste); Atherome (Balggeschwulste) [Calc., Thuj.].herscu
Rektumkarzinom.[al]ma/32
Ulzerationen am Gebärmutterhals, welcher zerfetzt und zerrissen aussah, entzündet und mit
fadenziehendem Eiter bedeckt; die Frau hatte Gonorrhoe || ¥.bra
Ulzeration und Entzündung des Muttermundes, chronische intrauterine Entzündung.al
Uteruskrebs;br Tumoren des Uterus/der Ovarien, v.a. bei vermuteter Bösartigkeit.al
Cervixkrebs.laborde

Kraftverlust in den Gelenken.
Fast vollständiger Verlust der Herrschaft über die Gelenke (Rhust.).[al]ma/32
Gonorrhoeischer Rheumatismus der Handgelenke und Fußknöchel mit
vollständigem Kräfteverlust in den befallenen Teilen; ist das Handgelenk
betroffen, muß er es in einer Schlinge tragen; ist der Fußknöchel
betroffen, kann er nicht gehen ¥.[al]hcp
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