Praxisfälle zu
MUSCARSAN und MUCEDOKEHL
von HP Ursula Marquardt

Anwendung von MUSCARSAN
bei „Süchten“
Am 20.6.2007 kam eine 39 Jahre
alte Patientin mit folgenden Beschwerden in die Praxis:
Sie fühlte sich unwohl und müde, litt
unter Obstipation und vermutete
selbst, dass sie an einer Nahrungsmittelunverträglichkeit litt. Gleichzeitig klagte sie über Juckreiz in den
Ohren. Ich untersuchte ihr Blut im
Dunkelfeldmikroskop und fand eine
vermehrte Geldrollenbildung der
Erythrozyten sowie eine Harnsäurebelastung. Außerdem hatte ich den
Verdacht, dass sie unter einem
Befall mit Candida albicans und parapsilosis litt.
Ich riet deshalb zu einer Ernährungsumstellung, Entgiftung und
Darmsanierung. Das leuchtete der
Patientin ein, allerdings wollte sie die
Darmsanierung erst später (nach ihrem Geburtstag) beginnen. So fingen wir sofort mit der Entgiftung an;
dazu erhielt sie 2x wöchentlich eine
Injektion Derivatio, außerdem nahm
sie täglich 3x 10 SANUVIS Tropfen
und 3x 10 CITROKEHL Tropfen ein.
Der Verzicht auf tierisches Eiweiß,
Alkohol und Nikotin gestaltete sich
für die Frau allerdings sehr schwierig. Auf diese drei Dinge konnte sie
nur schwer verzichten. Ich verordnete ihr deshalb 2x täglich 1
Tablette MUSCARSAN.
Nach 3 Wochen berichtete die Patientin ganz begeistert von der

Besserung ihres Allgemeinbefindens, aber besonders von der
„wundersamen“ Wirkung des MUSCARSAN. Plötzlich nahm sie kaum
noch tierisches Eiweiß zu sich, weil
sie kein Verlangen mehr danach
verspürte. Sie rauchte nur noch maximal drei Zigaretten am Tag, da sie
ihr einfach nicht mehr schmeckten,
und Alkohol hatte für sie ebenfalls
jeden Reiz verloren.
Nun wollte sie mit der Darmsanierung beginnen, und da sie eine
Person der sparsamen Mittel ist,
trinkt sie zunächst nur 2x 1/2
Messlöffel ALKALA N gelöst in heißem Wasser.
Die augenblickliche
sieht also so aus:

Medikation

- ALKALA N 2x tgl. 1/2 Messlöffel in
heißem Wasser nüchtern bzw. vor
dem Schlafengehen trinken
- SANUVIS Tropfen 3x tgl. 10 oral
- CITROKEHL Tropfen 3x tgl. 10 Tr.
oral
- MUSCARSAN Tabl. 2x tgl. 1 lutschen
- Derivatio Inj. (Fa. Pflüger) 2x wöchentlich 1 Ampulle i.m.

MUCEDOKEHL - eine erfolgreiche Therapie bei Ängsten
Am 13.6.2007 suchte eine junge
Patientin von 33 Jahren meine
Praxis auf, weil sie unter Ängsten,
speziell sozialen Phobien litt. Sie
fürchtete Menschenansammlun-

gen, die bei ihr Panikattacken,
Schweißausbrüche und kalte Gliedmaßen auslösten, sie sich sehr unwohl fühlte und teilweise Kreislaufprobleme bis fast zur Ohnmacht
hatte. Da sie Mitglied in einer Musikgruppe ist, stellten öffentliche Auftritte für sie zunehmend ein Problem
dar.
Neben solchen Stress-Situationen
in größeren Menschenmengen gab
es auch im häuslichen Zusammenleben mit dem Partner häufig Reibereien, die ihr sehr zu schaffen machten. Körperlich äußerte sich diese
Dysbalance u.a. in einer schon seit
Monaten bestehenden Amenorrhoe,
wobei eine Schwangerschaft sicher
ausgeschlossen war.
In der Vorgeschichte gab es noch
eine Pyelonephritis und Harnwegsinfektionen, die vom Urologen erfolgreich antibiotisch behandelt worden
waren, so dass auch nach 1 1/2
Jahren keine weiteren Beschwerden in dieser Richtung aufgetreten
waren. Gleichwohl ist die enge Beziehung (Zusammenhang) zwischen
Ängsten und Erkrankungen auf dem
Nieren-Blasen-Meridian bekannt.
Da alle Schleimhäute des Körpers in
engem Zusammenhang stehen,
schlug ich der Patientin zunächst
eine Darmsanierung bei gleichzeitiger Ernährungsumstellung und Entgiftung vor.
Die Patientin ließ daraufhin eine
Entgiftung mit 2x wöchentlich einer
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