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209 Lithium muriaticum

lith-m 1 ♂  20C, 15C

lith-m 2 ♀  17C, 11C
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328Zincum

Zinc 3: Der Patient wirkte emotionslos und kühl. Er klagte seit einem Jahr über Schulterschmerzen, die nachts 3-5 Uhr am schlimmsten 
waren und ihm den Schlaf raubten. Er war in einer großen Firma verantwortlich dafür, dass der mechanische Teil der Produktion lief. Er 
arbeitete pausenlos. Er kam dabei auch nachts nicht mehr zur Ruhe. Besonders schlimm war es, wenn sein Chef ihm seine Termine 
durcheinander brachte und damit seine rasche Routine störte. Die Differentialdiagnose zu Ferrum wurde hier durch die Farbe und 
Handschrift erleichtert. Nach Zinc LM6 sagte seine Frau nach 2 Wochen, seine Rastlosigkeit sei besser, er wirke auffallend gelassener. 
Damit wurde der Schlaf besser, und dann wurde auch die Schulter beweglicher. Er selbst betonte seine kritisch-distanzierte Haltung 
gegenüber der Homöoopathie und gab nur zu, dass er nachts nicht mehr dauernd aufwache. Nach 3 Monaten hörte man aber, er habe 
sich das Mittel selbst nachgekauft, er brauche keine Behandlung mehr, und es sei alles in Ordnung. Auch Magenbeschwerden, über 
die er vorher nichts gesagt hatte, seien weg. Diese überintellektualisierte Haltung, die von angelerntem “Wissen” förmlich vollgestopft 
ist und gerne Daten herunterrasselt, haben wir auch bei anderen Zinc-Patienten beobachtet.

zinc 1 ♂  23C, 16C

zinc 2 ♂  7D, 24C

zinc 3 ♂  23C, 16C
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