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Homöopath ische Be ha nd I u ng
von Ritalin-Kindern:
Hype ra ktiv ität, Ag g ress ivität,
Ko n ze ntrati o n s p ro b I e me von Ravi Roy

Das Schaffen von neuen Be-
griffen ist keine Lösung für die
Probleme des Menschen, in die-
sem Fall der Kinder. ADS/ADHS
und ähnliche Probleme hat es
immer gegeben, nur nicht in
diesem Besorgnis erregenden
Ausmaß. ln der Regel leiden
Kindet deren Begabung im in-
tellektuellen Bereich liegt, mehr
als andere unter der bestehen-
den sozialen und schulischen
Struktur. Diese dient den Be-
dürfnissen betroffener Kinder
nicht im geringsten. lhre hoch
aktiven nervlichen Energien
sind unter diesen Vorausset-
zungen zu wenig bzw. gar nicht
beansprucht und das macht sie
unzufrieden und unruhig. Da-
rüber hinaus sind die schulme-
dizinischen Therapien und Me-
dikamente sowie die Lebens-
weise und unsere Esskultur
nicht gerade förderlich für die
gerechte Entwicklung solcher
Kinder geschweige denn für
den Menschen überhaupt.

Es ist eine absolute Ausnah-
me, dass ein Kind sich unter
schwierigsten Bed i ngungen
autodidaktisch das beibringen
kann, was es sich innerlich so
sehr wünscht. Ohne Schaden
bleibt es jedoch nicht. Die mei-
sten Kinder brauchen ein sehr

positives Umfeld, um ihre Ener-
gien dorthin lenken zu können,
wo sie Zufriedenheit erlangen.
Viele Faktoren, die vor allem
seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges bestehen, tragen
dazu bei, dass besonders diese
Kinder sehr störend beeinflusst
und beeinträchtigt werden:

o Nervenreizende, bzw Nerven
schädigende Medikamente

. lmpfungen

. Die Nahrung: Anbau,
Zubereitu ng, Zusatzstoffe,
künstliche Nahrung

. Freiheit von Begrenzungen
fördert eine schädliche
Lebensweise

. Störungen im Lebensraum
(Lärm, E-Smog, Reizüber-
flutung durch Medien usw.)

All diese Faktoren müssen wir
bewusst anschauen, um eine
ganzheitliche und heilsame
Lösung für das von ADS/ADHS
betroffene Kind zu finden.

Nervenreizende
und -schädigende
Medikamente

Eigentlich sollten wir über
die Lebensweise zuerst spre-
chen, da sie im Grunde den

Konsum von Medikamenten
bedingt. Ebenso auch die un-
natürliche Nahrung. lndem der
Mensch sich von der Natur (sei-
ner aigentlichen inneren Natur)
entfernt, wird die Degene-
rierung der Nahrung möglich
gemacht. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs wuchs ex-
plosionsartig in allen Bereichen
des Lebens das Zerstörerische.
Geradeso, als ob der Mensch,
zwar des Krieges überdrussig
geworden (wobei das nur dem
Anschein nach so ist, denn pro
Jahr werden auf der Erde ca.
50 kleine oder größere Kriege
gefu hrt), sei ne zerstörerische
Natur irgendwie ausleben
muss. Sogar gegen sich selbst
richten muss. Jedes Jahr drän-
gen 50.000 neue Medikamen-
te - jedes einzelne hoch giftig
- auf den Marktl Die erschre-
ckenden Auswirkungen über
drei (jetzt vier) Generationen:
die Nerven vieler Menschen
wurden extrem geschädigt und
sie selber dadurch sehr labil.

lmpfungen

Die Anzahl der lmpfungen
(alle schaden extrem den Ner-
ven), ist in den letzten Jahr-
zehnten stetig gestiegen. Es ist
nicht alleine das Quecksilber;

SURYA



H O MOO PATH ISCH E B E HAN DLU NG

das die Nerven zerstört, son-
dern auch die tierischen An-
teile im lmpfstoff haben eine
schädliche Wirkung auf den
Organismus und insbesondere
auf dessen lmmunsystem.

Nahrung - Anbau,
Zubereitung,
künstliche Nahrung,
Zusatzstoffe

Während die Grüne Revolu-
tion zur Degeneration unserer
Nahrung geführt hat, nehmen
unsere Körper und unsere Seele

zusehends Schaden durch Medi-
kamente. Statt die Umwelt zu
sanieren, werden tödliche Gift-
stoffe eingesetzt. Künstl iche
Dünger ziehen alle wertvollen
Nährstoffe aus dem Boden he-
raus und lassen ihn ausgelaugt
zurück. Ein ausgewogener,
gesunder Boden produziert
kei n,, U ngeziefer", welches
schädlich für den Anbau wäre.
All diese Chemikalien reizen
die Nerven in großem Maße.
Doch es geht noch weiter:
Kinder und auch Erwachsene
neigen immer mehr zu Fer-
tigprodukten, welche so steril
hergestellt werden, dass zwar
auf dem Papier der Nährwert
noch vorhanden ist, der Körper
jedoch diese Art von Nahrung
zum größten Teil gar nicht ver-
werten kann. Künstlich herge-
stellte Nahrung stellt noch viel
größere Probleme für den Kör-
per dar. Der Körper als Lebewe-
sen funktioniert nämlich nicht
wie ein Chemie-LaboL wenn
auch die Hersteller solcher Nah-
rungsmittel uns dieses gerne
glaubhaft machen möchten.
Die Zusatzstoffe haben eine

ganz andere Funktion. Sie ma-
chen den Menschen abhängig
von dieser Art Nahrungsmittel.
Darüber hinaus haben sie eine
äußerst krankmachende Wir-
kung auf die Nerven. Z. B. ist
der Süßstoff Aspartame soweit
in Nahrungsmitteln verbreitet,
dass er auch für den bewussten
Menschen kaum zu vermeiden
ist, außer er verzichtet auf al-
les. lm normalen Alltag, beson-
ders aber wenn man unterwegs
ist, funktioniert das überhaupt
nicht. (Mehr darüber in Surya 15).

Freiheit von Begrenzungen
fördert schädliche
Lebensweise

Begrenzungen, ob sozial, re-
ligiös oder politisch, belasten
den Menschen. Sobald er sich
befreit hat von diesen Begren-
zungen, neigt der Mensch
dazu, alles was er sich bisher
nicht erlauben konnte (oder
ihm nicht erlaubt wurde), bei
der nächst besten Gelegenheit
und in großem Maße nachzu-
holen. Ferner strebt er danach,
dieses künftig weitermachen
zu können. Mit anderen Wor-
ten: Er verliert sich im Vergäng-
lichen mit einem Hang nach
materiellem Besitz. Höhere
Werte, die dem Leben den ech-
ten, eigentlichen Sinn geben,
gehen langsam verloren. Es ist
nichts gegen materiellen Besitz
einzuwenden, wenn an erster
Stelle die unvergänglichen
höheren Werten stehen. Die
Folgegeneration kann sich im-
mer nur nach den vorgelebten
Gegebenheiten richten, und
neigt dadurch noch mehr dazu,
sich zu verlieren. Kinder wer-

den so immer orientierungs-
loser und weil ihnen die Kraft
eines ruhigen Geistes entzogen
wird, fühlen sie sich gänzlich
verloren. Dies trägt zu noch
mehr Frustration und vor allem
Unruhe im Geist bei.
Es gibt genügend Beobachtun-
gen über die Auswirkungen
der Zivilisation von Naturvöl-
kern, welche in unberührter
Natur lebten. lnnerhalb kürzes-
ter Zeit bekamen sie mehr oder
weniger alle Zivi lisationskrank-
heiten. Natürlich liegt es am
Menschen selber, ob er durch
äußere Einflüsse eine Nieder-
lage erlebt oder sich positiv
entwickelt.

Störungen
im Lebensraum

Der Lebensraum ist durch
den Fortschritt der Technik
immer störender geworden.
Wenn wir nicht darauf achten,
diese (meist elektronischen)
Störungen zu minimieren, hat
das sehr herunterziehende und
krankmachende Auswi rku ngen
auf uns.

Allgemeine Gedanken
zum Thema

Wenn Eltern eines Ritalin-
Kindes sich bisher zu den ge-
nannten Punkten gar keine
bzw. nur wenige Gedanken
gemacht haben, wird es nicht
einfach sein, sie davon zu
überzeugen, dass sie umden-
ken und handeln müssen. Hier
können wir uns sicher sein, dass

die Homöopathie und die Cha-
krablüten Essenzen im lnneren
des Menschen genügend an
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erreichen. Die unten aufge-
führten Beschreibungen sind
Anhaltspunkte. Damit können
Sie vielleicht Richtungen bei
einem Kind erkennen.
Die homöopathische Behand-
lung besteht aus einer Reihe
von Mitteln unter Berücksich-
tigung der Miasmen, lmpfun-
gen und Medikamente, der
Lebensweise, Ernährung und
vielen anderen Einflüssen mehr.
5ie können selbst versuchen,
hier das passende Mittel zu
finden, wenn Sie sich mit dem
Buch über die ,,Reaktionen"
tiefgehend beschäftigt haben.
Normalerweise ist es jedoch
Aufgabe eines ausgebi ldeten
Homöopathen.

Die essentiellen
Symptome einiger
homöopathischer M ittel

Lycopodium
Lycopodium hat am wenigs-

ten Lust, irgend etwas für die
Schule zu leisten. Er ist davon
überzeugt, das Grundwissen so

gut in sich verankert zu haben,
dass er es sich erlauben kann,
sich viele Freiheiten zu nehmen.
Ferner glaubt er; sich fehlendes
Wissen oder zu machende Ar-
beiten im Nu aneignen, bzw.
erledigen zu können. Also schiebt
er alles vor sich her; bis es nicht
mehr geht. Wenn er sich jetzt
aufraffen kann, dann schafft er
es, wenn nicht bleibt er sitzen.
Sein reger Geist wird extrem un-
ruhig und findet nur Ausgleich
beim Sport und noch mehr Sport.

Er kann extrem reizbar werden,
besonders, wenn er'gefordert
wird.

den Grundursachen bewirken
können, um erst einmal einen
ruhigeren und entspannten
Raum zu schaffen. Ein Kind, das
sich bisher sehr viel von Pizza
und Nudeln mit fertigen Soßen
ernährt hat (hohe Konzentra-
tion Glutamat vor allem in der
Tomatensoße und anderen che-
mischen Zusätzen), ist nicht leicht
davon abzubringen. Es besteht
eine Sucht zu diesen Speisen,
weil alles andere nicht mehr
richtig schmeckt. Glutamat und
andere Gesch macksverstärker
rauben den natürlichen Ge-
schmackssinn.
Deshalb müssen wir alle Punkte
berücksichtigen und abwägen,
um heraus zu finden, wo der
richtige Ansatz ist. ln erster
Linie wird aus den letzten drei
Punkten - Nahrung, Lebens-
weise und Lebensraum - zu
wählen sein. Wenn Medika-
mente nicht sofort abgesetzt
werden können, verfahren wir
anfänglich nach der tautopa-
thischen Methode (ausführlich
wird dies in meinem Buch

,, Reaktionen " beschrieben).
Es gibt sehr viele Möglichkei-
ten, einen positiven Einfluss
auf die Faktoren Lebensweise

und Lebensraum auszuüben.
Es ist auch nicht das Thema
dieses Artikels, all diese zu
beschreiben. Körperyoga
(Hatha-Yoga auf Sanskrit) und
Atemübungen jedoch können,
wenn richtig gemacht, sehr viel
dazu beitragen, einen ruhige-
ren Geist zu erlangen. Es wird
heute überall das erste Wort
weggelassen und damit Yoga
zum Synonym für Körperübun-
gen gemacht. Dies dient dem
ursprünglichen Sinn von Yoga
jedoch wenig. Yoga im echten
Sinne bedeutet, mit Herz und
Geist auf das Höhere gerichtet
zu sein, sich lenken zu lassen.
Hatha-Yoga so ausgeübt, hat
eine hohe Heilwirkung. Na-
türlich braucht es einiges an
Übung, um überhaupt die
Stellungen einhalten zu kön-
nen und trotzdem nach oben
gerichtet zu sein. Die reinigen-
den einfachen Atemübungen
befreien die Nerven von den
belastenden Energien.

Wenn wir zusätzlich die ho-
möopathischen Mittel und die
Chakrablüten Essenzen einset-
zen, können wir manches, was
für viele undenkbar erscheint,
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Nebenwirkungen von Ritalin
auf Körperl Geist und Seele

ADHS ist eine erfundene Krankheit, für deren Existenz es

keine eindeutigen wissenschaftlichen Beweise gibt. Auf die-
ser Basis werden psychiatrische Drogen verabreicht, die un-
te r d a s B etä u b u n g s m itte I g esetz f a I I e n. Au f m e r ksa mkeitssfci-
rungen von Kindern und Erwachsenen, die oftmals impfbe-
dingt sind, werden zu einer psychiatrischen Krankheit mani-
puliert und ermöglichen so bestimmten lnteressengruppen
enorme Gewinne.

Mögliche Nebenwirkungen unter Ritalin-Einnahme:

Einnahme niedriger Dosen (2,5-20 Milligramm)
- Schlaflosigkeit, Schläfrigkeit
- Appetltlosi§keit, -verlust, Magenbeschwerden, Anorexie
- Schreck-, Flucht- oder Angriffsreaktionen
- Erhöhter Blutdruck, Verengung der Blutgefäße
- Beschleunigter Puls, Herzbeschwerden
- Starke Veränderung der Stimmung oder Persönlichkeit
- Schnupfen, Husten, Rachen- und Kehlkopfschmerzen
- Verschwommenes Sehen, Doppelbilder
- Schwindel, Krampfanfälle,

Versch I immerung bestehender Ticks
- Stimmungsaufhetlung
- Selbslmordgedanken einschließlich

vol lendetem Selbstmord
- Übererregbarkeit, Müdigkeit, Traurigkeit, Angstlichkeit
- Weinerlichkeit, starke Stimmungsschwankungen
- Übererreqbarkeit, Müdigkeit, Traurigkeit, Angstlichkeit,

Weinerlichkeit
- Kopfschmerzen, Schwindel
- Gewichtsverlust, Mundtrockenheit, Durchfall und

Verstopfung, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen
- Haarausfall,. Juckreiz, Hautausschläge, Nesselsucht

ln mäßig€ri'Dosen (20-50 Milligramm):
- Stimulieiühg der Atmung, Wachstumsverzögerung

bei Kindei.1, Schwellung der Brüste beiJungen scherzhafte
Gelenkentzündungen

- Leichtes Zittern, Unruhe, weitere Steigerung der :

motorischen Aktivität

Überdosierung:

- Krämpfe, Fieber und Zittern bis hin zu Kreislaufkollaps,
Atemlähmung, plötzlicher Herztod

Calcium carbonicum
Calcium ist im Grunde ein

guter Schüler; aber irgendwann
wird es ihm zu anstrengend.
Jetzt kann er seinen Geist nicht
mehr so gut fokussieren. lst der
Unterricht unterhaltsam, kann
er relaxed gut mitgehen. lst
der Stoff anstrengend, schal-
tet sich sein Kopf aus. lst der
Lehrer ein Nux-Typ, der alles
schnell macht, versteht Calci-
um gar nichts mehr. Sport ist
kein Ausgleich, da es zusätzlich
seinen Körper anstrengt. Zu
Hause mag er erst einmal keine
Anstrengung. Ruhig liegen und
ein Unterhaltungsbuch lesen,
ist fur ihn Erholung. Hausauf-
gaben stehen später auf der
Liste. Mit Stärkung durch Sü-
ßigkeiten könnten sie vor dem
Abendmahl geschafft werden.
Das ist aber nicht immer mög-
lich, da Calcium langsam voran
geht. Es ist keine gute ldee,
nach dem Abendessen mit den
Hausaufgaben anzufangen, da
Calcium bald so müde wird, dass

er nur noch ins Bett gehen kann.

Tuberculinum bovinum
Tub. isl von Haus aus ein

unruhiger Geist, jedoch kann
er in der Regel in der Schule
gut mitmachen, einfach um des
Friedens willen. Geht ihm der
Lehrer aber gegen den Strich,
stellt er sich gegen alles, geht
seinen eigenen Weg. Macht die
Hausaufgaben so, wie er es sich
vorstellt und nicht, wie es vor-
gegeben wird. Eine Einigung
ist nicht möglich, da die Fron-
ten zu sehr verhärtet sind. Ein
Schulwechsel oder Lehrerwech-
sel ist die einzige Möglichkeit.
Phasen von großer Aggressivi-
tät treten auf, besonders wenn
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Iub. durch die ganze Situation
völl ig verzweifelt ist.

Medorrhinum
Wenn das Medorrhinum-

Mädchen Probleme bekommt,
dann sind sie derart groß, dass

sie kaum bewältigbar erschei-
nen. Sie weiß aber nicht, was
los ist, sondern nur, dass sie
nicht kann. Wenn sie Aufgaben
trotzdem machen muss, be-
kommt sie eine unbeschreibli-
che Angst. Das nette, lebhafte,
freundliche Mädchen, das so

viel Potential hatte, ist nicht
mehr zu fassen. Ferner - was
soll die Schule überhaupt.
Sie macht doch keinen Spaß.
Verdirbt eigentlich den Spaß.
Lässt einen das schöne Leben
nicht genießen. Sie ist wirklich
glücklich, wenn sie in den Fe-

rien wegfahren und das Leben
genießen kann.

Syphilinum
Syphilinum macht nicht

gleich mit. Die Lehrer haben
kein Verständnis und so zieht
er sich in sich zurück. Auch zu
Hause ist er nicht kooPerativ,
da die Eltern ihn nicht verste-
hen und alles versuchen, ihn
dazu zu bringen, mitzumachen.
Er stellt sich ganz stur und wenn
die Eltern immer soviel verlan-
gen, dann wird er sehr wütend.
Er scheut sich in diesem Zu-
stand auch keineswegs, schlim-
me Schimpfwörter auszusPre-
chen und es tut ihm auch nicht
leid. Leiden tut er natürlich
sehr, aber er zeigt es nicht.

ln vielen Fällen müssen wir
die Ernährung entweder gleich
zu Beginn der Behandlung
umstellen oder dann, wenn die
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angezeigten Mittel nicht die
e rwü nschte Wi rku n g e rzi e le n.

Die folgenden Schadstoffe als
h o m ö o p ath i sche (pote n zi e rte )
Mittel sind sehr wertvoll für die
Behandlung von ADHS:

Aspartame
Die Vergiftung durch dieses

Nerventoxin ist eher bei größe-
ren Schulkindern, v.a. bei Mäd-
chen zu finden, weil sie so sehr
auf ihre Figur achten. lnfolge
dessen nehmen sie Produkte
mit Aspartame zu sich, um
Kalorien zu sparen. Dadurch
nimmt die Konzentration stetig
ab. Kopfschmerzen gesellen
sich hinzu. Zeitweise extrem
nervöse Unruhe.

Glutamat (MSG)
Der Wirkstoff in Glutamat

erzeugt in erster Linie ein
,,Wurschti g keitsgefü h 1 ". Der
Schüler sitzt zwar in der Klasse,

hat aber keine Lust. Er be-
kommt nur am Rande etwas
mit, weiß aber beim besten
Willen nicht, was genau ge-
macht wurde. Nach einer Weile
wird es ihm zu langweilig und
er wird immer unruhiger. ln
anderen Fällen kann die Auf-
merksamkeit durch ein extre-
mes Unwohlsein, das oft vom
Magen ausgeht, sehr beein-
trächtigt werden.

Saccharum album
Meistens angezeigt bei Kin-

dern, die viel Süßes essen, kann
aber bei jedem vorkommen.
Eine extreme Gereiztheit und
Unruhe macht es dem Kind un-
möglich, sich zu konzentrieren.
Wird dann Süßes gegessen,

funktioniert der Geist kurzfris-

tig wieder. Sie beklagen sich
häufig über ein Unwohlsein,
aber nichts kann festgestellt
werden. Die Schule ist ihnen
immer lästig, besonders Haus-

aufgaben machen. Wenn sie

sich hinsetzen, um Hausauf-
gaben zu erledigen, werden
sie sofort extrem unruhig. Nur
Versprechungen, g leich etwas
5üßes zu bekommen, lassen sie

ruhiger werden und etwas tun.
lm Extremfall müssen sie schon
zwischendurch d ie versproche-
ne Süßigkeit bekommen.

Macnen Sie sich und ande-
ren Hoffnung: Es ist möglich,
diesen Zustand von Grund auf
zu beseitigen und heilsame
Atmosphäre zu schaffen !

Lesen Sie dazu auch unseren
Bericht,, Leicht6r lernen,
besser konzentrieren rnit
d e nth a k ra b I üterr:Essertze n "
in Surya Nr. 4, S. 30

120 Seiten,10,50 Euro
tsBN 3-929108-19-4
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Gute Heilerfolge mit
Homöopathie und Bioresonanz
Von Friedrich Klammrodt

Friedrich Klammrodt

AD§-
eine lmpffolge?

Heilerfolgl mit
Homöopa1l§ und 3ioresonanr

Friedrich Klammrodt - von
Beruf Lehrer - beschreibt in
seinem Buch die enormen Be-
lastungen, denen viele Eltern
und Lehrer heute durch die
zah llosen verhaltensgestörten
Kinder ausgesetzt sind. Ein
konzentriertes, un gestörtes
Unterrichten sei in vielen
Schulklassen nur noch sehr
eingeschränkt möglich, wenn
überhaupt. Demzufolge seien

auch die Lernleistungen auf
einen Tiefpunkt gesunken.
Erzieherische Anstrengungen
führten selten zu einer
Besserung.

Den Verha ltensstöru ngen
wird Krankheitswert beige-
messen. Man spricht vom ,,Auf-
merksa m ke its-Def izit-Synd rc,m "
(ADS). Die Leitsymptome sind
Konzentrationsschwäche,
Hyperaktivität (oder Hypo-
aktivität) und lmpulsivität,
nebst einer Vielzahl von
Begleitsymptomen.

Unter Berufung auf Fach-
literatur; Berichte von Arzten,
Heilpraktikern und Eltern
kommt Klammrodt zu dem
Schluss, dass der Hauptgrund
für das ADS bei so vielen Kin-
dern in einer gestörten Bio-
chemie des Gehirns liege, maß-
geblich verursacht durch über-
mäßiges lmpfen. (2007 wurden
40 lmpfungen für Kinder bis
6 Jahre empfohlen, bis ca.
1974waren es nur 5). Einige
Fachleute sprechen sogar von
einer impfbedingten Enze-
phalitis oder Enzephalopathie.

Klammrodt zeigt an vielen
Beispielen auf, wie sich Kinder
nach der Behandlung eines
festgestel lten I mpfschadens -
und damit der Hirnstörung -
mit Homöopathie oder Biore-
sonanz in ihrem Verhalten
überaus positiv verändern.
Eine solche Behandlung und
zusätzlich eine drastische Ein-
schränkung des Impfens seien
unumgänglich, um endlich wie-
der mehr Ruhe und Frieden in
den Familien sowie erziehungs-
und lernfreundl ichere Verhält-
nisse an den Schulen zu be-
kommen. Außerdem müsse
auf eine hochwertige, gut ver-
trägliche Ernährung geachtet
werden. Nur Kinder mit in-
takter Hirnfunktion seien für
Erziehung und Unterricht
empfänglich.

Der Autor hat sich zum
Gesundheitsberater ausbilden
lassen und ist seit '1985 Mit-
arbeiter/Leiter ei ner 5el bst-
hilfegruppe für Eltern verhal-
tensauffälliger Kinder.

1 . Auflage 2007, l gl 5.,

kart. ISBN 978-937268-21-7
€ 15,00

}'Ü2' SURYA


