Fall Neuralgie nach Kränkung, Wikipediaeinblick:
Wir wollen uns nun noch den Artikel zu Aconitum in der Wikipedia ansehen.
-> Klick -> Wikipedia
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Aconitum in der Wikipedia
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Im Kapitel Geschichte liest man in der Wiki Folgendes:
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Der Höllenhund Kerberos bewacht den Hades, die Unterwelt, die Welt der Toten. Er wacht an den
Ufern des Flusses Styx. Das ist die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten
in der griechischen Mythologie.
Aconitum soll seinem Geifer entsprießen. Es gedeiht und wächst also genau dort, wo der Übergang
stattfindet zwischen Leben und Tod.
Da macht die Aussage der Patientin: „Es geht um Alles oder Nichts“, die man auf Abhieb nicht gleich
versteht auf einmal Sinn. Es geht um Alles oder Nichts, es geht um Leben und Tod.
Das ist die Qualität dieser Aussage.
Man kann hier auch sehen, wie wichtig es ist, die Anamnese wortgetreu „in den nämlichen Worten des
Patienten“ wie schon Hahnemann verlangt, mit zu schreiben und aufzunehmen. Manches, was uns
zuerst unverständlich erscheint, eröffnet sich im Laufe der Suche nach dem richtigen Mittel, dem
Simillimum eben.
Die Heftigkeit des Falls, der Streit, der über die beiden hinwegfegt in der Qualität eines kalten Windes,
der wie ein Sturm wütet, entspricht allein schon der Qualität Aconitums. Die Symptomatik und
schließlich diese Aussage der Patientin, vielleicht das wichtigste, das besonderste Symptom
überhaupt, das alles lässt uns nun doch relativ sicher sein, dass Aconitum hier das Mittel der Wahl ist
und wir es der Patientin guten Gewissens verschreiben können in der Hoffnung auf schnelle
Besserung.

Noch ein Hinweis zu Aconit:
Wir alle kennen das Symptom von Aconitum, sein Bekanntestes überhaupt:
„Sagt die Todeszeit voraus“
Vielleicht hat sich schon die und der ein oder andere gefragt, wie kommt es bei Aconitum zu diesem
Symptom. Ein Blick in die Wikipedia genügt: Die Antwort gibt uns die griech. Mythologie. Eine Pflanze,
die am Übergang zw. Leben und Tod ihre Domäne hat, die weiß wann die Todesstunde schlägt.
Aconitum prophezeit die Todesstunde
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