Arbeitskreis Homöopathie Erlangen (Vorlesungsprotokoll)
Dr. Klaus Roman Hör: Silicea und seine Satelliten
Silica und Calcarea haben beide das sichere Bewusstsein, nicht viel Ressourcen, Energie, Talente zu
haben.
aber: Calcarea klammert sich lebenslang an die Eltern
Silica sammelt alle seine Kräfte auf ein kleines Spezialgebiet und hat da Fleiß, Genauigkeit,
Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit. Strategie: Shrinking the power
trotzdem fear of examination, die Zweifel bleiben lebenslang bestehen
oft Blasenschwäche, einnässen, Schwäche der Haare (Alopezie)
innere Schwäche des Selbstwertgefühls und des Magens (Schwäche muss nicht durch alle Organe
gehen)
=> Verhärtung: Fibrome
Werden auch als Person hart, verteidigen, was sie sich erarbeitet haben, das darf keiner abschreiben
brechen leicht (Knochen, Karies, Erkältlichkeit; zerbrechen, wenn man sie scharf anschaut)
=> kompensiert durch Suche nach Vollkommenhait, Pedanterie
Kinder (oft jüngere Zwillinge) wollen durch ihre Genauigkeit andere übertreffen
Silica bedingt in Pflanzen die Festigkeit, wie Calcarea bei Säugetieren
solche Pflanzen machen die Zähne stumpf, das ist Silicas Rache. An Silica kann man sich die Zähne
ausbeißen, aalglatt wie Pulsatilla.
Fall 1: Andreas, 13 J.
nachgeborener (und kleinerer) Zwilling, hatte bei Geburt Leistenbruch
migräneartige Kopfschmerzattacken, die meistens drei Tage dauern, meist in den Stirnhöckern,
wechselt nach einem Tag die Seiten, mit Zittern, muss dann getragen werden, verschlingt dann
Unmengen von Zucker
Bauchweh morgens vor der Schule, weil er sich da gegen seinen Bruder durchsetzen muss
Handauflegen bessert
sehr genau, braucht stundenlang für dieHausaufgaben
Angst, sich in der Schule zu bewähren
friert sehr leicht
ist untergewichtig, mag gern Fett und schwere Nahrung
Warzen in der Kniekehle
bekommt Silica => acht Tage Kopfweh; Traum: flieht vor etwas, das er nicht kennt
Schwindel; Ekzem in den Ellbeugen
(Anmerkung: Wenn Sie ein neues Symptom produzieren, und das ist ein Symptom von dem Mittel,
dann sind Sie absolut richtig)
Fall 2: Kerstin und Annette, 7 J. und eineiig
Pavor nocturnus: erwachen mit aufgerissenen Augen, reden dann verwaschen und undeutlich
Furcht vor Dunkelheit, beim Schlafen muss Licht sein
schlafen in Seitenlage mit Schweiß
beide Stuhlprobleme
rezidivierende Otitiden; beide am Sechser Karies, aber die eine rechts, die andere links

mögen Süßes, Pommes, Milch, aber die eine mag sie warm, die andere eiskalt
bekommen Silica 2000 => die eine nach zwei Tagen gut, bei der anderen kein Effekt
Sie, die kalte Milch mag, spricht erst auf Sanicula aqua an:
Sanicula aqua
eine Quelle aus Illinoi, enthält viel Kieselsäure
alle bekannten Symptome sind komplett Silica
typisch für Pavor nocturnus
Kinder mit Kopfschweiß, die eine Silica-Struktur haben
nässende Ekzeme hinter den Ohren (wie Silica)
strecken heisse Zunge heraus (bei akuten Affektionen)
weniger nachgiebig: "Das glaub ich nicht" (Silicea: "Ja", und macht dann, was es will)
fischig riechender Fußschweiß
(Anmerkung: Hat Patient Symptom einer Nosode, kannst Du sicher sein, dass das Mittel dieses
Miasma abdeckt)
Fall 3: Josef, 11 J. (Fremdinsemination, 2 Jahre später Brüderchen)
Das sehr katholische Ehepaar hatte sich lange ein Kind gewünscht. Als keines kam, ließen sie sich
untersuchen. Der Mann bekommt also die vernichtende Diagnose: unfruchtbar. Nachdem sie noch
andere Methoden mit den Spermien ausprobieren, entschließen sie sich schließlich zur
Fremdinsemination. Das Kind entwickelt sich nur langsam (s.u.). Dann nach zwei Jahren rumpelt's,
und Josef bekommt ein Brüderchen. Das ist ihm bald in jeder Hinsicht überlegen (ausser, noch,
körperlich) und nutzt das auch aus. Nennt ihn Hosenpisser und alles, er hasst den Kleinen dafür.
(Anmerkung des Protokollanden: Dr. Hör spielt offenbar auf einen alten Volksglauben an, siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_mein_Igel )
nässt immernoch ein
er lernt, übt, trainiert, will etwas besonderes sein und seinen eigenen Stil haben
verbessert gern andere, aber was er dann vorschlägt, ist leider Schwachsinn
kann keinen Rat bedenkenlos annehmen
will sich nicht unterordnen, kritisiert Ratschläde anderer
kann nicht verlieren, übt wie ein Besessener, wenn er hintendran ist
sehr empfindlich gegen Schmerzen
oft Kopfweh im Hinterkopf => krümmt sich nach vorne wie ein Wurm
kalte Hände während des Kopfweh
taubes Gefühl um den Mund bei Essen von Orangen
Angst vor Feuer
Angst alleine zu schlafen
wenn er schläft, dann tief, Klingelhose weckt ihn nicht
Alpträume: er steht vor einer Tür, dahinter ist ein Drache und er weiss nicht, ob die Tür standhält
sehr einfühlsam mit Babys und Großvater, er liebte seinen Großvater
weint bei Kummer, bis er Kopfweh hat
bekommt Silica => kein Effekt
bekommt Calcarea silicata => kein Effekt

Calcarea würde aufgeben und nicht trainieren
Silica sagt: Was kann ich ? Das setze ich ein !
Schwerpunkt bei diesem Fall ist das Einnäßen =>
Equisetum hariense/lienale (Schachtelhalm)
Schachtelhalm strotzt vor Kieselsäure
nächtliches Einnässen, für das man einfach keinen Grund findet (einziges Mittel dafür)
Silica-Charakter mit Schwerpunkt der Symptomatik auf dem Harntrakt
(deckt nur keine Silica-Symptome im Repertorium ab, weil zu schlecht bekannt)
Kinder wie Silika, die aber unbedingt stark sein wollen
Wettbewerb wie Schlangen usw., diktatorisch wie Tuberculinum, Ubecaquana, schlechte
Affektregulation wie Nux, Schlangen usw.
reagieren noch mehr auf Impfungen als Silicea
Fall 4: Mann, 42 J.
Schwerpunkt: Wirbelsäule, v.a. die beweglichen Teile; Wirbelsäule wie eine Stange
wenn Kopfweh => Halswirbelsäule komplett steif (das haben alle Silicas !!)
enorme Steife der Halswirbelsäule bei jeder Beschwerde, z.B. bei angeschrien werden
alles schlägt auf die Wirbelsäule
wirkt gemütlich, war aber schrecklich zur Familie, seit er solche Schmerzen hat
sehr genau und pedantisch
wehrt Fragen ab, die in die Tiefe gehen
scheut die Menschen
verträgt es nicht, wenn man ihm rauh begegnet
wird von seinem Bruder ausgenutzt
kann nur auf Brett schlafen
sieht älter aus, hat schon weiße Haare
würde gern segeln, würde gern am Meer leben, hat aber kein Geld
hatte mit 13 J. Gynekomastie => Fibrom
war sehr klein => bekam Wachstumshormon => jetzt 1,85 m
muss Stuhl mit den Fingern holen
Asthma, aus der Nase stets fauliger Katarrh mit Husten
entscheidende Frage: Er mag Bambussprossen =>
Bambusa
Hauptmittel für M. Bechterew
Silica-Struktur, aber steif wie geblockt
oft Silica-Kinder, die hormonell gepuscht werden
sonst wie Silica, expert in his small area, oft genial, z.B. Dolmetcher für Armenisch, kann in ganz
Bayern nur er
oft allein ohne Familie
Zusammengesetzte Mittel

Calcarea silicata
Alumina silicata
Kalium silicata
Natrium silicata
Magnesium silicata
Silica-Kind, aber in den entscheidenden Punkten z.B. Magnesium
Calcarea silicata: können ihre Lieben nicht gehen lassen, gehen auf den Friedhof
Unbekannte Mittel
Sanicula aqua (s.o.)
Equisetum (s.o.)
Bambusa (s.o.)
Castor equi: Wie Silica, aber Risse überall (kann Silica auch haben)
Aqua gastein
Lappa arcticum
Wildbad aqua: Wie Silica, Osteoporose
Sphingurus (Stachelschwein: sehr scheues Tier): Silica-Kinder mit Sprachstörungen
Carolinum: wie Alumina silicata
Adelheidquelle
Aqua silicata
Natrium silicatum fluoratum

