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1 Vorwort

Miasmatisches Modell:

Die folgenden Informationen basieren auf diesem miasma-
tischen Modell:

+ o –
c

– s 3 l

o t o r

+ a p e

Das miasmatische Modell besteht aus drei Säulen und vier
Ebenen.

Die Säulen (vertikal) entsprechen von links nach rechts den
Gesetzen der Anziehung, des Ausgleiches und der Absto-
ßung.

Die Ebenen (horizontal) entsprechen von unten nach oben
den Ebenen der Anziehung, des Ausgleiches und der Ab-
stoßung.

Die Karzinogenie entspricht der Ebene des Abstoßung wie
auch die Sykose III, weist aber noch Unterdrückungsele-
mente auf, die zu Verschmelzungen von Heilungsreaktionen
führten.
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Abkürzungen:

• A = Arzneikrankheit

• c = Carzinogenie

• l = Syphilinie

• 3 = Sykose III

• s = Sykose

• r = Parasitose

• o = Skrophulose

• t = Tuberkulinie

• e = Erschöpfungphase der Psora

• p = Latente Phase der Psora

• a = Aktive Phase der Psora

• GAn = Gesetz der Anziehung

• GAu = Gesetz des Ausgleiches

• GAb = Gesetz der Abstoßung

• EAn = Ebene der Anziehung

• EAu = Ebene des Ausgleiches

• EAb = Ebene der Abstoßung

• = keine Aktivität

• + = Anziehung

• o = Ausgleich
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1 Vorwort

• – = Abstoßung

• → = voraussichtlicher Heilweg

Die miasmatischen Zuordnungen und voraussichtli-

chen Heilungs-Wege entsprechen unserem derzeiti-

gen Wissensstand. Sie dienen alleine der Orientie-

rung und sind keine unabänderlichen Festlegungen.

Neue Erfahrungen und Erkenntnisse können jeder-

zeit zu Veränderungen der Einschätzung führen!

Unser Werk ist in drei Zyklen geschrieben worden, das mit
diesem Zyklus vorerst seinen Abschluss finden wird.

Wir begannen mit der Bearbeitung der drei Miasmen Sa-
muel Hahnemanns, des Begründers der Homöopathie und
maßgeblichen Impulsgeber bei der Behandlung chronischer
Krankheiten[1, 2, 5, 6].

Im zweiten Zyklus entstand die miasmatische
Schriftenreihe[3, 4, 7], deren Spitze das miasmatische
Taschenbuch[10], die miasmatische Repertorisation[9] und
das leicht verständliche Buch »Einfach heilen!«[8] bilden.

Nachdem wir auf diese Weise ein grundsätzliches Verständ-
nis für die hermetischen Grundlagen der Homöopathie ge-
schaffen zu haben glauben, scheint es uns jetzt möglich zu
sein, die dazugehörige Materia medica zu verfassen.

Sie werden hierbei die Materia medica in bekannter und
unbekannter Weise erleben. Auch hier scheint uns der sinn-
vollste Weg der zu sein, den wir schon zwei Mal gegangen
sind.

• Vom Ur-Grund zum Sein.

Zur Erleichterung der Zuordnung haben wir die Einteilung,
die Sie in der miasmatischen Repertorisation kennenlernen
durften beibehalten, auch wenn dadurch die Arzneimittel
»aufgeplustert« erscheinen. Die Struktur ermöglicht Ihnen
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die Entstehung der Materia medica besser nachzuvollziehen
und auf Ihre Anamnesen zu übertragen.

Zur Schaffung der Materia medica haben wir auf bekannte
und unbekannte Texte zurückgegriffen und jeweils am Rand
in Stichworten die Themen der Textabschnitte aufgegriffen.

Diese Stichworte finden Sie später als Bestandteil des
»Arzneimittel-Themas« wieder.

Sollte es Ihr Wunsch sein, eine kurzgefasste Arzneimittel-
lehre für den täglichen Schreibtischgebrauch als Extrakt aus
diesem steinigen, aber Erfolg versprechenden Weg zu er-
halten, werden wir diesem Wunsch selbstverständlich nach-
kommen. Setzen Sie sich bitte mit uns oder Herrn Irl in
Verbindung.

Bis dahin erst einmal eine gute Reise durch die Geheimnisse
unseres Universums wünschen Ihnen.

Ihre

GeRTiE & PeTERGi ENOW

H
e

iLKU
e

NSTLeR
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2 Helium (helium.)

Helium ist das erste Element, zu dem sich WasserstoffZahl, eins

zusammenschließt, weshalb die Bildung von Helium von
großer Wichtigkeit für den Aufbau unserer Welt ist.Aufbau

Welt

Einleitung

Helium (von griechisch hélios »Sonne«) ist ein farbloses,Sonne

Farblos geruchloses, geschmackloses, ungiftiges chemisches Ele-
Geruchlos

Geschmacklos

Ungiftig

ment.

Helium gehört zur Gruppe der Edelgase, seine Ordnungs-
Edelgas zahl ist 2, sein Elementsymbol He.
Zahl, zwei

Helium bleibt bis zu sehr tiefen Temperaturen gasförmig,
Gasförmig

erst nahe dem absoluten Nullpunkt wird es flüssig.

Es ist die einzige Substanz, die bei Normaldruck selbst am
absoluten Nullpunkt (0 K bzw. -273,15 °C) nicht fest wird.Fest, nicht

Helium ist die Substanz mit der größten bekannten chemi-
schen Reaktionsträgheit.Reaktionsträgheit

Auch unter Extrembedingungen konnten bis jetzt keine
Verbindungen des Heliums nachgewiesen werden, die nichtVerbindung,

keine sofort nach der Bildung zerfallen.
Zerfallen

Helium kommt, soweit bekannt, nur atomar vor.Atom

Einzelgänger
Nur unter Extrembedingungen sind andere Formen denk-
bar.

Das häufigste stabile Isotop ist 4He; ein weiteres stabilesZahl, vier

Isotop ist das sehr seltene 3He.Zahl, drei

Zahl, Drei–Vier–
Beziehung
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Das Verhalten der beiden flüssigen Phasen »Helium- Flüssig

I« und »Helium-II« (insbesondere das Phänomen der
Suprafluidität) von 4He ist Gegenstand aktueller Forschun- Suprafluidität

gen auf dem Gebiet der Quantenmechanik. Quantenmecha-
nik

Weiterhin ist flüssiges Helium ein unverzichtbares Hilfsmit- Flüssig

tel zur Erzielung der tiefsten Temperaturen, die zur Unter- Temperatur, tief

suchung von Eigenschaften wie zum Beispiel der Supralei-
tung von Materie bei Temperaturen nahe dem absoluten
Nullpunkt erforderlich sind. Nullpunkt, abso-

luter

Helium ist, nach Wasserstoff, das zweithäufigste Element Zahl, zwei

Häufig

Element

im Universum.

Universum
Der größte Teil davon entstand in den ersten 3 Minuten

Zahl, dreinach dem Urknall.
UrknallDer Rest ist Produkt der Kernfusion von Wasserstoff in
Kernfusion

Wasserstoff
Sternen.

Auf der Erde wird 4He in Form von Alphateilchen bei dem Alphateilchen

Alphazerfall verschiedener radioaktiver Elemente wie zum Alphazerfall

RadioaktivBeispiel Uran oder Radium gebildet.
Uran

RadiumHelium entsteht daraus, wenn das Alphateilchen anderen
AlphateilchenAtomen zwei Elektronen entreißt.
Zahl, zwei

Elektron

Entreißen

Das so entstandene Helium sammelt sich in natürlichen

Sammeln

Erdgas-Vorkommen in Konzentrationen bis zu sieben Vo-

Erdgas

Zahl, sieben

lumenprozent.

Daher kann Helium durch fraktionierte Destillation aus
Erdgas gewonnen werden.

Erste Hinweise auf Helium wurden 1868 durch den franzö-
sischen Astronomen pierre janssen bei Untersuchungen
des Lichtspektrums der Chromosphäre der Sonne entdeckt, Lichtspektrum

Sonnewobei er die bis dahin unbekannte gelbe Spektrallinie von
Farbe, gelbHelium fand.
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2 Helium (helium.)

Helium findet Anwendungen in der Tieftemperaturtechnik,Tieftemperatur-
technik in Tiefsee-Atemgeräten, als Kühlmittel für supraleitende
Tiefsee

Atemgerät

Kühlmittel

Supraleitend

Magneten, bei der Altersbestimmung von Gesteinen, als

Magnet

Alter

Füllgas für Luftballons und Luftschiffe und als Schutzgas

Füllgas

Schutzgas

für verschiedene industrielle Anwendungen (zum Beispiel
beim Metallschutzgasschweißen und bei der Herstellung von
Silizium-Wafern).

Nach dem Einatmen von Helium verändert sich aufgrund

Einatmen
der im Vergleich zu Luft höheren Schallgeschwindigkeit

Schallgeschwin-
digkeit, hoch

kurzzeitig die Stimme (»Micky-Maus-Stimme«).

Stimme Geschichte

Hinweise auf das Element Helium erhielt man zum ers-
ten Mal aufgrund einer hellen gelben Spektrallinie bei ei-Farbe, Gelb

Spektrallinie ner Wellenlänge von 587,49 Nanometern im Spektrum der
Chromosphäre der Sonne.Sonne

Diese Beobachtung machte der französische Astronom pi-

erre janssen während einer totalen Sonnenfinsternis inSonnenfinsternis

Total Indien am 18. August 1868.

Als er seine Entdeckung bekannt machte, wollte ihm zu-
nächst niemand glauben, da bislang noch nie ein neues Ele-
ment im Weltall gefunden wurde, bevor der Nachweis auf
der Erde geführt werden konnte.

Am 20. Oktober desselben Jahres bestätigte der Englän-
der norman lockyer, dass die gelbe Linie tatsächlich imFarbe, gelb

Linie Sonnenspektrum vorhanden ist und schloss daraus, dass sie
von einem bislang unbekannten Element verursacht wurde.

Weil diese Spektrallinie nahe an der so genannten Fraunho-
fer D-Linie lag, nannte er die Linie D3, um sie von den nahe
liegenden D1- und D2-Linien des Natriums unterscheidenNatrium

zu können.

Er und sein englischer Kollege edward frankland schlu-
gen vor, das neue Element nach dem griechischen Wort für
Sonne zu benennen.Sonne
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Da sie annahmen, dass es sich bei dem Element um ein
Metall handelte, hängten sie dem Namen die für Metalle Metall

übliche Endung -ium an anstatt der üblichen Endung für
Edelgase -on.

luigi palmieri gelang es 1882 durch die Spektralanalyse
von Vesuv-Lava erstmals, das Element Helium auf der Erde Lava

nachzuweisen.

Am 26. März 1895 gewann der britische Chemiker wil-

liam ramsay Helium, indem er das Uran-Mineral Cleverit Uran

Cleveritmit Mineralsäuren versetzte und das dabei austretende Gas
Mineralsäureisolierte.

Er war auf der Suche nach Argon, konnte jedoch die gelbe Argon

D3-Linie beobachten, nachdem er Stickstoff und Sauerstoff Stickstoff

Sauerstoffvon dem isolierten Gas getrennt hatte.
Gas

TrennungDieselbe Entdeckung machten fast gleichzeitig der britische
Physiker william crookes und die schwedischen Che-
miker per teodor cleve und nicolas langlet in
Uppsala in Schweden.

Diese sammelten ausreichende Mengen des Gases, um des-
sen Atommasse feststellen zu können. Atommasse

Bei einer Ölbohrung in Dexter in Kansas wurde eine Erd-
gasquelle gefunden, deren Erdgas zwölf Volumenprozent ei- Erdgas

Zahl, 12nes unbekannten Gases enthielt.

Die amerikanischen Chemiker hamilton cady und david

mcfarland der Universität von Kansas fanden heraus,
dass es sich dabei um Helium handelte.

Sie publizierten eine Meldung, dass Helium aus Erdgas ge-
wonnen werden kann.

Im selben Jahr stellten ernest rutherford und tho-

mas royds fest, dass Alphateilchen Heliumkerne sind. Alphateilchen

Heliumkerne
Die erste Verflüssigung von Helium wurde 1908 vom nieder-

Verflüssigung
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2 Helium (helium.)

ländischen Physiker heike kamerlingh onnes durchge-
führt, indem er das Gas auf eine Temperatur von unter 1
K kühlte.Abkühlen

Er versuchte ebenfalls, es durch eine Temperatur von 0,8 K
zu verfestigen, scheiterte jedoch, da Helium nur bei DruckVerfestigen

Druck verfestigt werden kann.

Onnes beschrieb ebenfalls zum ersten Mal den heute nach
ihm benannten Onnes-Effekt.

Die erste Verfestigung wurde 1926 von Onnes’ Studenten
willem hendrik keesom durchgeführt, der Helium auf
eine ähnliche Temperatur abkühlte und einen Druck von 25
bar anwandte.

Natürliches Vorkommen

Entsprechend der Urknalltheorie entstand der größte TeilUrknalltheorie

des heute im Weltraum vorhandenen Heliums in den ersten
drei Minuten nach dem Urknall.Zahl, drei

Das große Vorkommen im Universum unterstützt die Ur-Universum

knalltheorie.

Helium ist nach Wasserstoff das zweithäufigste Element.Zahl, zwei

Häufig
23 % der Masse der sichtbaren Materie bestehen aus Heli-

Zahl, 23
um, obwohl Wasserstoffatome achtmal häufiger sind.

Außerdem wird Helium durch Kernfusion in Sternen pro-Kernfusion

Stern duziert.

Dieses so genannte Wasserstoffbrennen liefert die Energie,Wasserstoffbren-
nen

Energie
die die Sterne auf der Hauptreihe, also die Mehrheit aller
Sterne, zum Leuchten bringt.

Leuchten

Dieser Prozess liefert den Sternen die Energie für den größ-
ten Teil ihres Lebens.Leben

Wenn der größte Teil des Wasserstoffes am Ende des Lebens
eines Sterns im Kern aufgebraucht ist, zieht sich der Kern
zusammen und erhöht seine Temperatur.Zusammenziehen

Temperatur,
hoch

16



Dadurch kann nun Helium zu Kohlenstoff verbrannt werden Kohlenstoff

(Heliumflash, Heliumbrennen). Heliumflash

Heliumbrennen
In einer Schale um diesen Kern findet weiterhin das
Wasserstoffbrennen statt. Wasserstoffbren-

nen

Auch Kohlenstoff kann weiter zu anderen Elementen ver- Kohlenstoff

brannt werden.

Dieser Prozess wird normalerweise bis zum Eisen fortge- Eisen

setzt, falls keine Supernovaexplosion auftritt. Supernovaexplo-
sion

Bei einer Supernovaexplosion werden auch schwerere Ele-
mente als Eisen synthetisiert, die durch die Explosion im
Weltraum verteilt werden. Verteilen

Im Verlauf der Zeit reichert sich die interstellare Materie Anreichern

dadurch mit Helium und schwereren Elementen an, so dass
später entstandene Sterne auch einen größeren Anteil an
Helium und schwereren Elementen haben.

Auf Sternoberflächen und in Nebeln kommt Helium bevor- Sternenoberflä-
che

Nebel
zugt neutral oder einfach ionisiert vor.

Neutral

Ionisiert, einfach

Anders als in der Physik und Chemie üblich, wird in der
Astronomie aber nicht die Notation mit hochgestelltem „+“
(He+) verwendet, da andere Elemente so hochionisiert vor-
kommen können, dass diese Notation unpraktisch wird, zum
Beispiel sechzehnfach ionisiertes Eisen in der Sonnenkoro-
na.

Daher werden Ionisationsstufen in der Astronomie mit rö-
mischen Ziffern bezeichnet, wobei neutrales Helium als He-I
bezeichnet wird, einfach ionisiertes entsprechend He-II und
vollständig (=zweifach) ionisiertes als He-III.

Helium ist auch in verschiedenen Planetatmosphären vor-
handen:

17



Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im

Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Gertie und Peter Gienow

Miasmatische Schriftenreihe Nr. 13

Materia medica der Urelemente Teil 2

Kontaktadresse Autoren:

Gertie und Peter Gienow

Norderbergweg 8

25813 Husum

www.gienowmethode.de

Lektorat: Barbara Asbeck; Birgit Schell-Lüngen

Layout & Satz: Gertie und Peter Gienow

Umschlaggestaltung: Yvonne Heinrich

Verlag & Vertrieb: Verlag Peter Irl, Neurieder Str. 8, 82321 Bu-

chendorf bei München

T 089 - 89 35 63 0 F 089 - 89 30 53 21 E info@irl.de I www.IRL.de

ISBN 978-3-933666-80-2

1. Auflage 2011 © 2011 Verlag Peter Irl

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotome-

chanischen oder digitalen Wiedergabe und der Übersetzung vorbehalten.

Hinweis Die Informationen und Ratschläge in diesem Buch wurden

von den Autoren und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und

überprüft. Eine Garantie für ihre fachliche Richtigkeit, Vollständigkeit

und Aktualität kann der Verlag jedoch nicht übernehmen. Bei Anwendung

der Informationen und Ratschläge sollte jeder Leser daher besondere

Vorsicht und Aufmerksamkeit walten lassen. Eine Haftung der Autoren

bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und

Vermögensschäden ist ausgeschlossen.

3



 

Gertie und Peter Gienow

Nr. 13 Materia medica der Urelemente
Teil 2
Miasmatische Schriftenreihe
 

128 pages, pb
publication 2011

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Nr-13-Materia-medica-der-Urelemente-Teil-2-Gertie-und-Peter-Gienow/b11350/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Nr-13-Materia-medica-der-Urelemente-Teil-2-Gertie-und-Peter-Gienow/b11350/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Nr-13-Materia-medica-der-Urelemente-Teil-2-Gertie-und-Peter-Gienow/b11350/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Nr-13-Materia-medica-der-Urelemente-Teil-2-Gertie-und-Peter-Gienow/b11350/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=11350&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=11350&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

