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NebenhöhlenkopfschmerzHomöopathie

Kopfschmerzen, infolge von 
Sekretstauung in den Stirn- und 
Nasennebenhöhlen, oft von 
Grippesymptomen begleitet, 
bezeichnet die Medizin als sinu-
genen oder Nebenhöhlenkopf-
schmerz. 

Er zeigt sich als ein nagender, 
drückender Schmerz, oft ein-
hergehend mit Schwellung und 
Berührungsempfi ndlichkeit der 
Nebenhöhlen. Meist fangen die 
Schmerzen morgens an, werden 
im Laufe des Tages schlimmer 
und können bis zu einigen Wo-
chen lang anhalten. Nach vorne 
Beugen verschlimmert.

Die wichtigsten Mittel: 
Aconit, Ambra grisea, Arsenicum 
album, Arsenicum jodatum, 
Belladonna, Calcium jodatum, 
Ferrum, Hydrastis, Hepar 
sulfuris, Lachesis, Lycopodium, 
Mercurius, Phosphor, Pulsatilla, 
Silicea, Sulfur, Thuja  

Zeichenerklärung: 
> besser, < schlechter

Aconit

Aconit ist gekennzeichnet durch 
Blutandrang zum Kopf, in der 
Repertoriumssprache Kongesti-
on genannt. Diese Kongestionen 

werden als eine zusammenschnü-
rende Enge empfunden wie von 
einem Band um den Kopf. Die 
Völle und Schwere in der Stirn 
fühlt sich an, als ob das Gehirn 
gegen die Stirn gedrückt oder als 
ob es mit den Augen zusammen 
herausgedrückt würde.

Fieber begleitet oft diesen 
Kopfschmerz, und manchmal 
kommt es zu heftigem Erbrechen. 
Aconit ist überempfi ndlich und 
verträgt weder Licht, Geräusche 
noch Berührung. Der Schmerz 
kann so heftig sein, daß Aconit 
in einen halb komatösen Zustand 
gerät.

Weitere Symptome sind: Oh-
rensausen und ein Gefühl, als 
würde ein rundes, metallisches 
Objekt im Kopf herumfl iegen und 
einen kalten Luftzug erzeugen. 
Schmerz > draußen, < reden.

Arsenicum album

Der Schmerz ist besonders 
schlimm auf der linken Seite, was 
das Liegen auf der Seite unmög-
lich macht. Das Kopfweh ist kurz 
> durch kalte Anwendungen. 
Doch es besteht eine sehr große 
Empfi ndlichkeit auf die geringste 
kühle Luft. Die Fenster müssen 
geschlossen sein.

Die charakteristische Unruhe 
ist in irgendeiner Weise vorhan-
den, auch die Aufgeregtheit, wo-
bei man sich fragt, warum über-
haupt diese Aufregung? Es ist 
doch alles gar nicht so schlimm.

Arsenicum jodatum

Ars jod ist besonders geeignet, 
sollte der Schmerz schwer, dumpf 
und von innen nach außen drü-

Kopfschmerzen 
homöopathisch behandeln
Teil VI: von den Nebenhöhlen ausgehender 
Kopfschmerz
von Ravi Roy

Lycopodium, der Bärlapp, wächst in unseren lichten Wäldern und ist ein 
wichtiges Mittel bei Kopfschmerzen.
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Homöopathie und CBE Wenn die Muttermilch nicht fließen will

Wenn die Milch 
nicht fließt 
von Carola Lage-Roy

Wenn die Milch in einer späteren 
Phase der Stillzeit weniger wird, 
so haben sich hier besonders die 
„Milchbildungskugeln“ meines 
Mannes bewährt, die im Übrigen 
auch den Vätern so gut tun. Das 
Rezept und weitere homöopathi-
sche Mittel finden Sie in unse-
rem  „HR 9 – Die Mutter in der 
Stillzeit“.
Welche Hilfen der jungen ver-
unsicherten Mutter zur Verfü-
gung stehen, zeigt der folgende 
Bericht: 

Fall

Bei einer Erstgebärenden bildete 
sich auch nach zwei Tagen noch 
keine Milch, nicht einmal die für 
das Baby so wichtige Vormilch, 
worüber sie unendlich traurig und 
völlig mutlos war. Sie konnte es 

nicht glauben, daß wirklich jede 
Frau, die ein Kind geboren hat, 
in der Lage ist zu stillen. Um ihr 
mehr Vertrauen in die Kräfte zu 
geben, die für die Ernährung des 
Neugeborenen Sorge tragen, gab 
ich ihr die Mama Essenz Salbe 
zum Auftragen auf die Brust. 
Zusätzlich erhielt sie Calcium 
carbonicum C 1000. 

Gleich am nächsten Tag war 
die Vormilch da. Glücklicherwei-
se hatte ihr Baby auch keinen 
Hunger und gar kein Verlangen 
danach, an der Brust zu saugen, 
denn es ernährte sich sehr gut 
von der dicken Schicht Käse-
schmiere, die seinen kleinen Kör-
per umgab, bis sich der Appetit 
auf Milch einstellte. Am vierten 
Tag schoß die Muttermilch pro-
blemlos ein. Nach dem Stillen 

wurde die Brust mit der Mama 
Essenz Salbe versorgt und die 
Brustwarze mit der Zellessenz 
spezial, um ein Wundwerden der 
Brustwarzen zu verhindern. 

Brustentzündung

Da es der Frau mit dem Stil-
len so gut ging, vergaß sie die 
Salbe aufzutragen und beachtete 
auch nicht, daß es in der linken 
Brust nach dem Stillen anfing 
zu ziehen. Leider stellte sich 
langsam in der vierten Woche 
nach der Geburt eine Brustent-
zündung mit großer Schwäche, 
Müdigkeit, Gliederschmerzen und 
sich abwechselnden Hitze- und 
Kälteschauern ein. Alles war ihr 
zuviel und sie konnte nur noch 
liegen. Dabei war sie sehr weiner-

Um das Einschießen der Milch zu erleichtern, sind mit der 
Mama Essenz Salbe sehr gute Erfahrungen direkt nach der 
Geburt gemacht worden in Verbindung mit einem homöopa-
thischen Mittel. In der Regel dauert es bis zu drei Tagen, bis 
die Milch einschießt und das Neugeborene Lust hat zu saugen. 
Meist liegt eine stille Vereinbarung zwischen Mutter und Kind 
vor, wann die Milch fließen soll. Drei Tage lang kommt das 
Neugeborene gut ohne einen Tropfen Flüssigkeit aus, ohne daß 
sich die Mutter Sorgen machen müßte. Wenn die Milch nicht 
sofort einschießt, ist das im Krankenhaus oftmals ein Grund 
jegliche Bemühungen, den Milchfluß zu fördern, einzustellen 
und zur Kunstmilch für das Neugeborene zu greifen. Das hat 
jedoch für Mutter und Kind Konsequenzen. Das Baby bekommt 
nicht die Nahrung, die Mutter Natur für es vorbereitet hat: 
Verdauungsprobleme, Blähungen und fehlendes Bonding zur 
Mutter können die Folgen sein. Und gerade diese Mütter leiden 
oftmals unter Minderwertigkeitsgefühlen, nicht das leisten zu 
können, was sie von sich selbst erwarten.
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Chakrablüten EssenzenLichtkerze Essenz

Allgemeines zur Pfl anze 

Die überaus prächtige, bis zu 
1.80 Meter hohe Staudenpfl an-
ze schmückt hierzulande Parks 
und Gärten, man sieht sie jedoch 
noch relativ selten. Sie sieht aus 
wie eine Lichtkerze, die oran-
ge von Mai bis Juli blüht. Die 
Samenstände mit den runden 
Samenkapseln wirken auch 
nach der Blüte noch zierend. 
Ursprünglich stammt sie aus 
den kalten Steppengebieten und 
Hochebenen des Kaukasus. 

Wirkung 

Die Lichtkerze Essenz hat eine 
Wirkung auf das dritte und sech-
ste Chakra. Ihr Einsatzgebiet sind 
heftige neuralgische Schmerzen. 
Auch bei den heftigen Nerven-
schmerzen ausgelöst durch den 
Biß der giftigen Ammen-Dornfi n-
gerspinne hat sie sich bewährt. 
Weil es wenig Erfahrung bei der 
Behandlung auch auf homöo-
pathischem Gebiet gibt, wird im 
Anschluß an die Beschreibung 
ausführlich die Fallbeschreibung 
eines Spinnenbißes vorgestellt. 

Leitthema ist der 
ungläubige Thomas

Für Menschen, die alles in Frage 
stellen, sogar die Schöpfung, weil 
sie sich selber als den Nabel der 

Welt sehen paßt 
diese Essenz. 
Sie neigen auch 
dazu extrem 
rechthabe-
risch zu sein, 
besonders bei 
unwichtigen 
Kleinigkeiten. 
Dadurch ist ein 
herzlicher Kon-
takt mit ihnen 
sehr mühselig, wenn man nicht 
gerade eine Kämpfernatur ist. 
Ganz unvermittelt kann diese 
unangenehme wichtigtuerische 
Seite die Regie übernehmen und 
ein normales Gespräch ist dann 
kaum mehr möglich. Die Ursache 
kann ein Defi zit an Selbstver-
trauen, Geborgenheit und Liebe 
sein. Mitunter haben sie in der 
Kindheit von einem Elternteil zu 
wenig Liebe erfahren oder der 
Elternteil war gar nicht präsent. 
Sie sind im Grunde sehr ängstlich 
und scheuen sich vor unbekann-
ten Herausforderungen. 
Die Lichtkerze Essenz vermittelt 
Wagemut und Begeisterung und 
hilft bei Prozessen der Aussöh-
nung.

Sie kann Menschen, die vorge-
ben, etwas geben zu wollen, aber 
nichts geben, ganz neue Impulse 
setzen. Sie sind der Meinung, 
bei einer gemeinsamen oder 
unterstützenden Arbeit etwas 
verdient zu haben, wollen aber 

den Löwenanteil des Lohnes für 
sich selbst behalten. Es ist keine 
Bereitschaft zum Teilen da. 

In dieser Weise löst sie nicht 
nur festgefahrene Gedankenfor-
men auf, sondern hat auch eine 
erweichende Wirkung bei Ver-
härtungen, Kristallisierungen in 
Nerven und Gelenken.

Im Verdauungsbereich kann 
sich das so auswirken, daß das 
Gefühl besteht, zu kurz zu kom-
men und, damit nichts verkommt, 
schlingen sie mehr in sich hinein, 
als ihnen gut tut. Hinterher kla-
gen sie dann über Völlegefühl, 
Blähungen und Magenschmer-
zen. Es ist empfehlenswert, diese 
Essenz nach einem reichhaltigen 
Abendmahl und darauf folgender 
Schlafproblematik einzunehmen. 

Sie kann auch Blockaden im 
Herzchakra lösen, die durch 
Narkosemittel bedingt sind. Der 
Mensch fühlt sich dann, als ob 
er aus einem schlimmen tiefen 
Traum erwacht.

Lichtkerze
Steppenkerze, Kleopatranadel, 
Wüstenschweif, Lilienschweif 
Eremurus ruiter cleopatra

von Carola Lage-Roy

© Visions / Pötschke – Art.150 692  – www. poetschke.de
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Chakrablüten Essenzen als Salben Chakrablüten EssenzenChakrablüten Essenzen

Anfänglich gab es unsere  
Chakrablüten Essenzen nur in 
Tropfenform. Schließlich wur-
den auf Wunsch von Kunden, 
die uns durch ihre Nachfrage 
motivierten, Salben hergestellt. 
Manchmal haben uns die Wün-
sche unserer Kunden neue Wege 
eröffnet. Inzwischen sind alle 
unsere Essenzen auch als Salben 
und als Sprays erhältlich.

Das Besondere an den 
Chakrablüten Salben:

•  vorteilhaft bei festgefahrenen 
körperlichen und ätherischen 
Zuständen

•  der lokale Reiz ist mit Salben 
gezielter als mit Tropfen zu 
setzen

•  schnelle, tiefe und direkte Wir-
kung

• zur Diagnosestellung

Der Einsatzbereich der Salben 
erstreckt sich über:
• Hautpflege
• Hauterkrankungen
• Juckreiz
• Gelenksbeschwerden
• Schmerz
• Verletzungen

Die Salben werden direkt dort 
aufgetragen, wo die Beschwer-
den sind und manchmal auch an 

Körperteilen, die damit in Verbin-
dung stehen.

Wenn eine Chakrablüten Essenz 
oder Salbe nicht wirkt, ist es ein 
Zeichen, daß eine andere Er-
krankung zuvor geheilt werden 
muß. Vielleicht sind auch noch 
Impfspuren im Organismus vor-
handen, die zunächst aufgelöst 
werden müssen.

In der Regel hilft auch wieder-
holtes Auftragen. In letzter Zeit 
berichten mir manche Menschen, 
daß sie das Bedürfnis haben, 
einmalig von einer Essenz viele 
Tropfen einzunehmen, was dann 
zu der gewünschten Wirkung 
führe.

In einem Werk von James 
Compton Burnett fand ich einen 
Hinweis auf den Einsatz ho-
möopathischer Mittel in Salben-
form bei schweren organischen 
Erkrankungen, z.B. des Herzens, 
wenn die innerliche Einnahme 
der Tropfen keine befriedigende 
Wirkung zeigt.

Mit folgenden Chakrablüten Es-
senzen Salben haben wir bei uns 
selbst, unseren Patienten und in 
den Ausbildungsseminaren über-
zeugende Erfahrungen bei folgen-
den Zuständen gemacht: 

Herzchakra Salbe   
Moorsteinbrech
•  Harmonisierung des Herz- 

chakras
•  Rundrücken
•  Erkrankungen der Lunge:  

Husten, Keuchhusten, Asthma
•  Herzbeschwerden und Herz-

erkrankungen
•  Herz- und Kreislaufstörungen
•  Schlafstörungen, Albträumen

Leberchakra Salbe   
Rotviolette Distel
•  Harmonisierung des  

 Leberchakras
• Entgiftung
•  Ärger (durch Ärger vergiften 

wir uns)
• Obstipation (Verstopfung)
•  steifer schmerzhafter 

Nacken
•  quälende Schmerzen, sich wie 

gefoltert fühlen
•  Kopfschmerzen mit Übelkeit
•  Hartleibigkeit

Die Leberchakra Salbe eignet 
sich wunderbar für feucht-heiße 
Kompressen am besten nach 
dem Essen und damit eine halbe 
Stunde ruhen. Man trägt die Le-
berchakra Salbe auf die  
Lebergegend auf, legt einen 
feuchten Waschlappen so warm 
wie möglich darauf, ein trockenes 

Einsatz der  
Chakrablüten  
Salben
von Carola Lage-Roy

Handtuch darüber und sorgt für 
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