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Ein Konzept von Bismuthum 

Wie Arsen und Phosphor kann Bismuthum nicht allein sein. Es lässt sich 
reaktiv auf zu viel Gesellschaft ein und verliert dadurch jegliche 
Privatsphäre. 

Bismuthum-Patienten sind nicht fähig, die Tür zu ihrem persönlichen Raum 
abzuschließen oder unliebsame Gäste hinauszubefördern. Sie beklagen sich 
über mangelnde Rücksichtnahme anderer, sind aber selbst zu hilflos und 
schwach, die eigenen Grenzen zu verteidigen. Für die Grenzverletzer 
finden sie schnell Entschuldigungen - das ist wesentlich einfacher, als sich 
konsequent zu wehren. 

Wegen der Unfähigkeit zum Abschließen von Türen und auch seiner 
Schlüsselposition im Periodensystem zwischen nicht-radioaktiven und 
radioaktiven Elementen könnte man Bismuthum als 'Mittel des Pförtners' 
bezeichnen. 

Auf körperlicher Ebene drückt sich die 'Tür'-Problematik besonders am 
Mageneingang aus: Eine Schwäche der Kardia sorgt dafür, dass selbst 
kleine Mengen Getränke sofort nach Genuss wieder erbrochen werden -
wie bei Phosphorus. Wie Phosphorus verlangt auch Bismuthum nach kalten 
Getränken und Speisen. Auch Speisen erbricht Bismuthum im Sinne eines 
Reflexes oder aufgrund einer Essstörung leicht wieder oder es kommt zu 
Aufstoßen und Sodbrennen nach dem Essen. 

Die Schleimhäute des gesamten Verdauungskanals sind bei Bismuthum 
geschwürig angegriffen. Die gereizte Speiseröhre macht irgendwann dicht 
und befördert Nahrungsmittel nur unter Schwierigkeiten in den Magen. Im 
Magen liegt bei Bismuthum häufig der Krankheitsschwerpunkt. Brennende, 
punktuelle Magenschmerzen sind typisch, dazu Völlegefühl und Übelkeit. 
Bei der homöopathischen Diagnose 'Bismuthum' und entsprechender 
Symptomatik sollte man unbedingt an ein mögliches bösartig-kanzeröses 
Geschehen an Kardia oder Magen denken und entsprechende Maßnahmen 
ergreifen. Colitis ulcerosa kann durch Bismuthum geheilt werden, wenn das 
Gesamtbild stimmt. Der Sphinkter ani ist bei Bismuthum schwach und lässt 
schmerzlose Diarrhö zu. Der Stuhl riecht aashaft-übel. 
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Auch sexuell kann Bismuthum schlecht Grenzen ziehen und lässt sich auf 
mehr ein, als ihm lieb ist (DD.: Origanum majorana). 

Bismuthum-Patienten haben es nicht gelernt auf eigenen Füßen zu stehen 
und müssen symbolisch immer noch die Hand ihrer Mutter halten, um nicht 
zu fallen. Es fehlt ihnen die Reife, eigenverantwortliche Entscheidungen zu 
treffen, insbesondere sich gegen ihre invasive Mutter (oder eine 
entsprechende Person) zu cnt-scheiden. Sie träumen von erfolglosen 
Versuchen zu schreien oder zu laufen. 

Die Gefahr zu fallen und die Notwendigkeit einer stützenden Hand findet 
möglicherweise in einer neurologischen Erkrankung wie Multipler Sklerose 
ihren Ausdruck. Doch zu viel Nähe ist Bismuthum dann auch wieder nicht 
bekömmlich - ähnlich wie Antimonium, das nicht in einer Beziehung fixiert 
werden will. 

Bismutfmm-Patienten tendieren zu allgemeiner oder lokaler Ruhelosigkeit 
und Nervosität, was etwas an Arsen erinnert. Und Bismuthum magert wie 
Arsen leicht ab. 
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