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• Hauptprogramm

Krebstherapie mit mineralischen
Mitteln.
Vergleich und Synthese der
Miasmentheorie und der Erkenntnisse
Jan Scholtens zum Periodensystem
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Dr. Dietmar Payrhuber

• DoppelLive-Anamnese

Als Grundordnung für das Mineralreich zieht J. SCHOLTEN das
Periodensystem der chemischen Elemente heran. Er findet heraus,
dass Themen im Periodensystem sowohl örtlich (Serien, Stadien) als
auch in zeitlicher Abfolge in Form von Aufstieg, Klimax und Verfall
rhythmisch in Erscheinung treten. Die drei Grundmiasmen werden
deutlich sichtbar.
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Zu den

Das Periodensystem ist sowohl eine Materia Medica als
auch ein Repertorium. Wir orientieren uns an einer
hierarchischen Ordnung, die in der Natur vorgegeben ist. Damit
ergibt sich ein anderer Blickwinkel auf die Miasmen, welcher die
drei Stadien von S. ORTEGA (Schwäche, Hypertrophie und Zerfall)
mit einschließt. Darüber hinaus kann jedes Element nach der
Theorie von E. MASI oszillierend in drei verschiedenen Stadien
gesehen werden.
Es soll ein Einblick gegeben werden in die Entwicklung der
Miasmentheorien von drei, später vier, dann bis zu zehn Miasmen,
darüber hinaus wird ein Brückenschlag zur Konstitution hergestellt.
Betonen wir die Konstitution, so fassen wir die geistige und
physische Verfassung des Patienten ins Auge, betrachten den
Menschen von innen her. Jede Konstitution ist empfänglich für
verschiedene Miasmen, daraus ergibt sich eine enge Beziehung
zwischen Konstitution und Miasmen.
Wenn wir uns mit dem Lebensthema eines Patienten befassen,
kann uns dies auf eine tiefwirkende konstitutionelle Arznei
hinführen. Tatsächlich ergibt die Aufschlüsselung des
Periodensystems Einsicht in eine höhere Ordnung, welche die
Miasmen einschließt.
Die praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse wird anhand
mehrerer Krebsfälle ausführlich erläutert. Hierbei zeigt sich, dass
Heilungen jeweils mit einem Heilmittel ohne Mittelwechsel möglich
waren.
Schlüsselwörter: Miasmen, Periodensystem, Jan Scholten,
Krebsbehandlung.
Vortrag (Volltextversion - Bamberg, 2. Mai 2008) hier als
pdf herunterladen <+>
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