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gerschaft oder frühen Kindheit. 
Folgende Hauptthemen kommen bei 
Staphysagria in der Vorgeschichte oft 
vor:
•	Gewalt	in	Familie,	während	der	
Schwangerschaft
•	unerwünschte	Schwangerschaft
•	Suchtverhalten	bei	Eltern,	bei	der	
Mutter	während	der	Schwanger-
schaft
•	Tripper	oder	Chlamydien	bei	den	
Eltern	
•	Beleidigung,	Ärger	
•	strenge	Erziehung	
•	sexuelle	Misshandlung

Gewalt
Häufig	 ist	 Staphysagria ein Produkt 
von	Gewalt	 in	irgendeiner	Form.	Zum	
Beispiel	schlägt	der	Vater	regelmässig	
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Kindertypen-Staphysagria
Mohinder Singh Jus

Staphysagria	 ist	 ein	 grosses	 Poly-
chrest	mit	 breitem	Anwendungs-

spektrum.	Es	wird	 sowohl	 bei	Babys	
mit	 Zahnbeschwerden	 wie	 bei	 alten	
Männern	mit	Prostatakrebs	erfolgreich	
angewandt.	 Ich	 beschränke	 mich	
in diesem Artikel auf einige Aspekte 
von Staphysagria bei Kindern und 
Jugendlichen. 

Auslöser

Es	gibt	verschiedene	Faktoren,	die	zur	
Entwicklung	 eines	 Staphysagria-Kin-
des	führen	können.	Bei	der	Behandlung	
von	Kindern	ist	es	immer	wichtig,	Fak-
toren	aus	dem	 familiären	Umfeld	und	
Schwangerschaft	miteinzubeziehen.	Bei	
Staphysagria-Kindern	findet	man	häu-
fig	die	Hinweise	bereits	in	der	Schwan-
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seine	schwangere	Frau.	Diese	Frau	ist	
völlig	hilflos	und	bleibt	gerade	wegen	
dieser Hilflosigkeit bei ihrem Mann. 
Es	kommt	ein	Staphysagria-Kind auf 
die	Welt.	 Oder	 sie	 ist	 schwanger	mit	
Zwillingen	und	durch	die	Schläge	des	
Vaters kommt einer davon ums Leben 
und	der	andere	wird	als	Staphysagria-
Kind geboren. Wenn sich die Frau ver-
sucht,		sich	von	einem	solchen	Mann	
zu	lösen,	droht	er	sich	selber	oder	die	
Frau	umzubringen.	Das	Produkt	einer	
solchen Verbindung kann ebenfalls 
Staphysagria benötigen. Solche Kin-
der	 haben	 starke	 Verlustängste	 und	
Angst	vor	dem	Verlassenwerden,	Äng-
ste	 die	 sie	 bis	 ins	 Erwachsenenalter	
begleiten.	 Denken	 Sie	 dabei	 an	 das	
bekannte	Symptom	von	Staphysagria 
«Angst	 von	 seiner	 Frau	 verlassen	 zu	
werden».	

Unerwünschte Schwangerschaft
Staphysagria-Kinder kommen öfters 
vor	 bei	 unerwünschten	 Kindern,	 v.a.	
wenn	Gewalt	und	Angst	bei	der	Zeu-
gung	 vorkam.	Ein	Beispiel	 dazu:	Ein	
Mädchen	 ist	 nach	 einer	 Vergewalti-
gung	 schwanger	 geworden.	 Dann	
kommt	dieses	unerwünschte	Kind	zur	
Welt und die junge Mutter packt das 
Baby	 in	 ein	 Tuch	 und	 deponiert	 es	
vor der Kirche. Wenn Sie diesen Akt 
genau	 analysieren,	 dann	 ziehen	 sich	
Gewalt	und	Kaltblütigkeit	wie	ein	roter	
Faden	 durch	 die	 ganze	 Geschichte:	
Angefangen	beim	Vater,	der	mit	einem	
Akt	 von	Gewalt	die	Schwangerschaft	
herbeigeführt	 hat,	 weiter	 zur	 jungen	
Mutter,	die	ihr	neugeborenes	Kind	ver-

lässt.	So	wird	die	mentale	Kälte	und	
die	miasmatische	Belastung	von	den	
Eltern	an	die	Kinder	weitergegeben.	

Suchtverhalten der Eltern
Staphysagria ist oft das Produkt von 
süchtigen	Eltern.	Ob	Tabak,	Alkohol,	
Cannabis,	 härtere	 Drogen	 oder	 Psy-
chopharmaka spielt da keine Rolle. 
Das	 Umfeld	 ist	 geladen	 mit	 Gewalt	
und	 Selbstzerstörung.	 Diese	 syko-
tisch-syphilitische	Belastung	kann	auf	
den	 Fötus	 übertragen	 werden	 und	
zu	 einem	Staphysagria-Kind führen. 
Sucht	ist	ein	zentrales	Thema	bei	Sta-
physagria,	 auf	 das	 ich	 später	 detail-
lierter	eingehen	werde.

Tripper bei den Eltern
Staphysagria	ist	auch	indiziert,	wenn		
die	 Mutter	 während	 der	 Schwanger-
schaft	 eine	 Eileiterentzündung	 hatte.	
Oder	wenn	sie	oder	der	Vater	vor	der	
Zeugung	 eine	 Tripperinfektion	 oder	
Chlamydieninfektion	hatte.	

Folge von Beleidigung oder Ärger
Staphysagria	 ist	 angezeigt	 bei	 dro-
hendem	 Abort	 als	 Folge	 von	 Belei-
digung	 oder	 Ärger.	 Eine	 Frau	 mit	
drohendem	Abort	kommt	zur	Behand-
lung.	Wir	 fragen	gezielt	nach	Überan-
strengung,	Essverhalten,	etc.	Aber	erst	
bei	der	Frage,	ob	sie	sich	mit	 jeman-
dem gestritten habe oder beleidigt 
worden	sei,	bejaht	die	Frau.	Geben	Sie	
Staphysagria	und	schauen	Sie,	wie	die	
Wirkung	 auf	 der	 Stelle	 die	 werdende	
Mutter	 und	 den	 Fötus	 beruhigt.	 Die-
ser	drohende	Abort,	diese	unerwartete	
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Hals,	 in	der	Leistengegend	–	überall.	
Später	bleibt	das	Kind	dünn	mit	ver-
hältnismässig	grossem	Bauch.	

Unzufrieden
Staphysagria ist vom Anfang an ein 
trauriges,	 unzufriedenes	 Kind.	 Es	 ist	
häufig	anzutreffen	in	Familien,	in	denen	
viel	gestritten	wird.	Wenn	man	Nörgler	
in	der	Familie	hat,	die	ständig	an	allem	
etwas	 auszusetzen	 haben,	 dann	 wird	
nicht	 nur	 die	 Mutter	 sauer,	 sondern	
auch	die	Muttermilch.	Die	Muttermilch	
ist	eine	Trägersubstanz.	Unter	anderem	
für	wichtige	Aufbaustoffe	wie	beispiels-
weise	Calcium.	Aber	wenn	diese	Träger-
substanz	mit	Ärger	und	Beleidigungen	
vollgeladen	 ist,	dann	wird	diese	Milch	
«toxisch»	und	somit	für	das	Kind	unge-
niessbar.	In	einer	solchen	Situation	ist	
es	 viel	 besser,	 wenn	 die	 Mutter	 eine	
Schoppenflasche nimmt und nicht 
selber stillt. Wenn eine Mutter unter 
oben	erwähnten	Umständen	hingegen	
zwei	 Jahre	 lang	 stillt,	muss	man	 sich	
nicht	 wundern,	 wenn	 ein	 schwieriges	
Staphysagria-Kind	 entsteht.	 Später	
gibt es dann grosse Probleme beim 
Abstillen:	 Das	 Kind	 ist	 sehr	 stark	 auf	
die	Mutter	fixiert,	extrem	ärgerlich	und	
will	die	Brust.	Wenn	das	Kind	die	Brust	
nicht	erhält,	gibt’s	Terror	und	es	weint	
und schreit. 
Man kann dem Staphysagria-Kind 
nichts	recht	machen.	Es	weint	ständig	
und	 ist	höchst	unzufrieden	mit	allem.	
Staphysagria	 gehört	 zu	 diesen	 unzu-
friedenen	 Kindern,	 die	 vieles	 wollen	
und	dann	das	zuvor	Gewünschte	fort-
werfen.	Es	wirft	es	sogar	gezielt	zurück	

Blutung	ist	die	Reaktion	des	Fötus	auf	
die	Beleidigung.	

Strenge Erziehung
Staphysagria-Kinder stammen oft aus 
Familien,	 bei	 denen	 Beleidigungen,	
Beschimpfungen	 und	 Unterdrückung	
an	der	Tagesordnung	sind.	Familien,	in	
denen	 Kinder	 ständig	 ausgeschimpft	
werden:	 «Geh’	 auf	 dein	 Zimmer!»	
«Geh’	in	den	Keller!»	Oder	Drohungen	
wie:	 «Du	 kriegst	 heute	 nichts	 zu	
Essen!».	Gerade	ein	Kind	wie	Staphy-
sagria	kann	dadurch	weiteren	Schaden	
davontragen,	es	ist	leicht	beleidigt	und	
zieht	sich	zurück.	Es	hat	seinen	Willen	
und	wir	wollen	seinen	Willen	brechen.	
Das	ist	etwas,	was	wir	sehr	oft	und	sehr	
gerne	tun	in	unserer	Gesellschaft:	Wil-
len	brechen.	Später	beklagt	man	sich	
darüber,	 dass	 jemand	 keine	 Willens-
kraft	 mehr	 hat,	 dass	 er	 jetzt	 deshalb	
krank	geworden	ist.	

Sexuelle Misshandlung
Opfer	von	Sexualdelikten	können	sich	
zu	Staphysagria-Kindern	 entwickeln.	
Sie	 ziehen	 sich	 zurück,	 entwickeln	
sich	 zu	 Einzelgängern,	 fressen	 den	
Ärger	 in	 sich	 hinein	 und	 verspüren	
eine unheimliche Wut. 

Säugling / Kleinkind

Aussehen
Staphysagria	wird	meistens	als	ganz	
schlankes	Baby	mit	dünnen	Extremi-
täten	 geboren;	 man	merkt	 schon	 in	
den	ersten	Wochen,	dass	alle	Drüsen	
angeschwollen	und	verhärtet	sind:	Am	
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zu	der	Person,	die	ihm	das	Gewünschte	
überreicht	hat.	Das	ist	Ausdruck	seines	
Ärgers.	
Staphysagria entspricht introvertierten 
Kindern.	Sie	sind	still,	scheu,	sehr	emp-
findlich	 und	 fressen	 lange	 den	 Ärger	
in	sich	hinein.	Ab	und	zu	explodieren	
sie	und	sind	dann	sehr	verärgert.	Bei	
solchen	 Ärgerausbrüchen	 ist	Staphy-
sagria	 ziemlich	 grob:	 Wirft	 Sachen,	
wirft	eine	Flasche,	wirft	den	Schnuller	
–	aber	wenn	man	mit	ihm	auch	nur	ein	
bisschen	grob	redet,	dann	erschrickt	er	
und	beginnt	sofort	zu	weinen,	so	dass	
es ihm den Atem nimmt. 

Weinerlich
Staphysagria-Kinder sind sehr lau-
nisch	und	weinen	oft,	manchmal	auch	
grundlos,	 zumindest	 aus	 Sicht	 der	
Eltern.	 Ich	 habe	 oft	 diesen	 Satz	 von	
den	 Eltern	 gehört:	 «Mein	 Kind	 kann	
nicht	normal	sprechen,	es	hat	immer	
diesen	störenden	weinerlichen	Ton».
Und	 wenn	 man	 ein	 Staphysagria-
Kind	 zu	 trösten	 versucht,	 verschlim-
mert	sich	die	Situation	zusätzlich.	Das	
Weinen	 wird	 noch	 lauter	 und	 noch	
schlimmer.	Was	im	Allgemeinen	hilft,	
ist	Ablenkung.	Wenn	es	etwas	anderes	
tun	 kann,	wenn	 jemand	 kommt	und	
es	ablenkt	–	das	tut	ihm	gut.	

Zahnen
Während	dem	Zahnen	ist	Staphysagria 
überaus	weinerlich	und	nervös,	genau	
wie	Phytolacca,	aber	Phytolacca nimmt 
etwas	Kaltes,	Hartes	in	den	Mund	und	
kaut	darauf	herum:	Einen	kalten	Schlüs-
sel vielleicht oder einen Kugelschreiber 

aus	Metall.	Das	bessert	die	Stimmung	
und	 die	 Schmerzen	 bei	 Phytolacca. 
Während	dem	Zahnen	ist	bei	Staphysa-
gria	Bewegung	oder	Berührung	uner-
träglich.	In	so	einer	Situation	ist	es	nicht	
mehr	 gut,	 wenn	 die	 Mutter	 das	 Kind	
auf	 den	 Arm	 nimmt	 und	 herumträgt.	
Das	Kind	will	 zwar	 immer	noch	getra-
gen	werden,	aber	die	Mutter	darf	 sich	
ja	 nicht	 bewegen	 –	 Bewegung	macht	
alles schlimmer. Was bei Staphysa-
gria	hilft,	ist,	wenn	Mama	oder	Papa	in	
der	entsprechenden	Zeit	die	betroffene	
Seite drücken. Oder es selber legt die 
betroffene	Wange	auf	die	Schulter,	das	
bessert	dann	auch.	Druck	wird	als	beru-
higend empfunden. Mercurius ist in die-
ser	Hinsicht	ähnlich,	aber	bei	Mercurius 
ist	 es	 speziell	 das	 Reiben	 der	Wange,	
das	Besserung	hervorruft.	
Jedes	 Mal,	 wenn	 Staphysagria einen 
neuen	 Zahn	 kriegt,	 dann	 schwillt	 die	
ganze	 Wange	 und	 der	 Augenbereich	
an.	 Die	 Zähne	 weisen	 von	 Anfang	 an	
schwarze	Verfärbungen	auf.	Oder	auch	
nur grau-gelb oder sonst in einer unge-
sunden	 Farbe	 –	 einfach	 nicht	 in	 dem	
gesunden	 Weiss,	 das	 man	 bei	 einem	
Kind	erwarten	würde.	Später	werden	sie	
brüchig und kariös. Haben Sie bereits 
von	 3jährigen	 Kindern	 gehört,	 bei	
denen	 alle	 Zähne	 schwarz	 und	 kariös	
sind?	 Dies	 ist	 ein	 deutliches	 Zeichen	
einer	 syphilitischen	 Vorbelastung.	Kre-
osotum,	 Syphilinum, Tuberculinum,	
Mercurius oder Thuja haben dieses 
Symptom	auch.	
Die	 Zähne	 von	 Staphysagria	 werden	
schlimmer	 in	 der	 Pubertät;	 voller	 mit	
Löcher.	 Das	 ist	 nicht	 eine	 Folge	 von	
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