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•	 Grübeln, Brüten (Ergänzung)
•	 Abneigung gegen Gesellschaft, Verlangen nach Einsamkeit
•	 Mangel an Selbstvertrauen
•	 Wahnidee, hält sich für wertlos
•	 Wahnidee, außen vor gelassen zu sein (Ergänzung)
•	 Hilflosigkeit (Ergänzung)
•	 Gleichgültigkeit allem gegenüber
•	 Entrüstung, Empörung (Ergänzung)
•	 liebt Kinder (Ergänzung)
•	 Traurigkeit, Trübsinn, Niedergeschlagenheit (Ergänzung)
•	 stiller Kummer (Ergänzung)
•	 nichts gelingt
•	 fühlt sich unglücklich (Ergänzung)

Fälle

Es war im Dezember 1996, dass ich das erste Mal die Gelegenheit hatte, 
dieses Mittel einzusetzen. Es war der Fall einer Frau, die ihr Kind zu Hause 
auf die Welt gebracht hatte. Sie kam aus Europa und hatte Wochenbettde-
pression. Nachdem sie ihr Kind geboren hatte, bekam sie sehr hohes Fie-
ber, und es wurde eine schwere Infektion beider Brustdrüsen festgestellt. 
Akute Mastitis mit Abszessen wurde diagnostiziert. Sie wollte ihr Kind un-
bedingt stillen, und dies war nun nicht möglich. Das war so schrecklich für 
die Frau, dass sie in einen Zustand der Depression fiel. Sie schwieg und 
wollte mit niemandem reden. 

Sie bat nicht um Essen, verlangte nicht einmal nach Wasser. Sie antwortete 
nur mit einzelnen Worten. Die Frau zeigte kein Interesse an ihren häuslichen 
Pflichten und war ihren Familienmitgliedern, ihren Kindern und ihrem Mann ge-
genüber völlig gleichgültig. Sie begann sogar, sich selbst so sehr zu vernach-
lässigen, dass sie sich noch nicht einmal mehr badete. Wie konnte es soweit 
kommen? Sie war vom Stillen überzeugt und hatte all ihre Kinder mindestens 
anderthalb bis zwei Jahre lang gestillt. Ihrem Kind Milch geben zu können, war 
für sie äußerst wichtig und ein entscheidender Aspekt ihres Lebens, und des-
halb war sie sehr enttäuscht, dass gerade diese Krankheit sie heimsuchte.

Vorher hatte sie bereits Nat-m. und Sepia erhalten, jedoch ohne Reaktion. 
Ich studierte ihre Symptome nochmals und wählte die Rubriken: 

•	 Abneigung gegen Gesellschaft
•	 Verlangen nach Einsamkeit
•	 Gleichgültigkeit gegen Essen / Trinken
•	 Gefühl von innerer Leere
•	 Abneigung gegen Reden

Lac humanum



Als ich ihr nun weitere, detaillierte Fragen stellte, regte sie sich extrem dar-
über auf, als ob man nicht aufhören würde, sie zu belästigen oder ständig 
versuchen würde, sie zu stören. Also war ich kurz davor, ihr wegen des 
Symptoms „Zorn durch Unterbrechung“ Nux-v. zu verschreiben. Dies ist 
ein sehr wichtiger Aspekt bei Nux-v., von niemandem gestört werden wol-
len und wenn auch nur, weil jemand fragt, ob sie etwas essen oder trinken 
wollen. Dann fiel mir auf, dass das Mittel Lac humanum ebenfalls in dieser 
Rubrik verzeichnet ist. Lac humanum deckte auch die anderen Symptome 
ab, nämlich Abneigung gegen Gesellschaft, Verlangen nach Einsamkeit, 
Gleichgültigkeit gegenüber allem und Gleichgültigkeit gegenüber Leiden. 
Außerdem beinhaltet Lac humanum viele Themen, die mit der Geburt zu 
tun haben. 

Ich verschrieb ihr eine Gabe in der 200. Potenz, und wiederholte das Mit-
tel wenige Wochen später noch einmal. Innerhalb eines Zeitraums von un-
gefähr 6-8 Wochen war die Depression vollständig geheilt. Als wir die Be-
handlung begannen, musste sie immer noch Antibiotika einnehmen, da sie 
einen sehr massiven Abszess hatte. Wir baten sie jedoch, die Einnahme 
einzustellen und erklärten, dass Lac humanum nicht nur die Depression, 
sondern auch die Mastitis und den Abszess heilen würde. Tatsächlich lös-
te sich der Abszess langsam auf. Wir rieten ihr lediglich weiterhin zu den 
kühlen Umschlägen auf der Brust, da sie die Beschwerden lokal besserten. 
Später konnte sie sogar das Stillen wieder aufnehmen.

Vergleichsmittel

Sepia ist meiner Ansicht nach das Mittel, das Lac humanum bezüglich über-
mäßigem Zorn nach jeglichem Widerspruch am nächsten kommt. Es ähnelt 
ihm allerdings nicht in allen anderen Bereichen. Lac humanum ist von Natur 
aus überkritisch, so wie Sepia. Lac humanum kann sehr diktatorisch sein, 
streitsüchtig, boshaft, und zwar so sehr, dass sie unsympathisch, gefühllos 
und hartherzig wirken, genau wie Sepia. 

Auch hinsichtlich der Träume (Träume von Streit) besteht eine Ähnlichkeit 
zwischen Lac humanum und Sepia, aber auch Nux vomica als pflanzliches 
Analogon von Sepia ist dem ähnlich. Meiner Meinung nach sind Nux vomica 
und Sepia zwei Mittel, die Lac humanum nahe kommen, wenn der Patient 
äußerst zornig wird, wenn man ihm widerspricht oder ihn unterbricht, und 
sehr kritisch, streitsüchtig und bösartig ist. Die Neigung zu Fluchen findet 
sich bei Nux vomica, weniger jedoch bei Sepia. In der Rubrik „Träume von 
Streitigkeiten“ ist Nux vomica 3-wertig vertreten.

Neben Nux vomica und Sepia darf natürlich Staphisagria nicht fehlen. Auch 
bei Staphisagria kommt es zu Gefühllosigkeit, Lieblosigkeit. Auch Träume 
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von Streitigkeiten kommen vor, darüber hinaus sind Staphisagria-Menschen 
sehr kritisch und tadelsüchtig. Neigung zu Fluchen, Bösartigkeit und Unver-
träglichkeit von Widerspruch sind andere Rubriken, die durch Staphisagria 
abgedeckt werden. Dies sind die wichtigsten Mittel, die dem Aspekt von 
Lac humanum am nächsten kommen.

Unter den seltenen Mitteln besitzt auch Dendroaspis eine Ähnlichkeit.

Die Aids-Nosode, geprüft von Misha Norland, ähnelt Lac humanum in fol-
genden Rubriken:

•	 Abneigung gegen Gesellschaft 
•	 Wahnidee, allein zu sein
•	 Wahnidee, keine Freunde zu haben
•	 Wahnidee, keine Freunde zu haben oder von Freunden und Verwandten 

im Stich gelassen zu sein
•	 Wahnidee, vernachlässigt zu werden
•	 Wahnidee, wertlos zu sein
•	 Träume, von Freunden verlassen zu werden
•	 Träume von Kindern 
•	 Träume von Neugeborenen 
•	 Verlassenheitsgefühl
•	 Isolationsgefühl

In den letzten paar Jahren habe ich das Mittel Falco (vorgestellt von Misha 
Norland) in einigen Fällen eingesetzt. Falco hat folgende Symptome mit Lac 
humanum gemein:

•	 Träume, verlassen zu sein
•	 Träume von Kindern 
•	 Verlassenheitsgefühl
•	 Wahnidee, keine Freunde zu haben 
•	 Isolationsgefühl
•	 Wahnidee, wertlos zu sein

Andere Mittel, die Lac humanum nahe kommen, sind Carcinosinum und 
Pulsatilla.



 

Farokh J. Master

Milchmittel in der Homöopathie -
RESTPOSTEN

 

192 Seiten, geb.
erschienen 2008

 

Mehr Bücher zu Homöopathie, Alternativmedizin und gesunder Lebensweise 
www.narayana-verlag.de

http://www.narayana-verlag.de/Milchmittel-in-der-Homoeopathie-RESTPOSTEN-Farokh-J-Master/b12672/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Milchmittel-in-der-Homoeopathie-RESTPOSTEN-Farokh-J-Master/b12672/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Milchmittel-in-der-Homoeopathie-RESTPOSTEN-Farokh-J-Master/b12672/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/Milchmittel-in-der-Homoeopathie-RESTPOSTEN-Farokh-J-Master/b12672/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=12672&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/action.php?action=buy_now&books_id=12672&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.de/partner/leseprobe

