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Vorwort
Dieses Buch von Patricia Le Roux gefällt mir sehr, denn es zeigt wunderbar, 
was die Theorie der Elemente vermag und wie sie in der Praxis funktioniert. 
Man erkennt das Talent von Patricia Le Roux darin, wie sie diese Theorie bei 
der Behandlung von Kindern anwendet, wo häufig weniger Symptome vor-
handen sind als bei Erwachsenen. Selbst ohne sonderlich umfangreiche 
Informationen ist sie in der Lage, den Fall zu analysieren und die wesentli-
chen Inhalte zu erkennen. Sie schafft es, bei Kindern die Themen der Serien 
und Stadien sehr genau wahrzunehmen. 
Dieses Buch zeigt, wie erfolgreich diese Themen in der Kinderheilkunde 
funktionieren. Es erweitert unser Wissen über die Actinide und deren Äuße-
rungen im wirklichen Leben. 
Ein großes Thema der Uranserie und der Actinide ist das Alter, die Jahre vor 
dem Tod. Hier drückt sich das darin aus, dass viele Kinder, anstatt bei ihren 
Eltern, bei ihren Großeltern aufwachsen. So werden sie stärker mit dem Alter 
und der damit einhergehenden Gebrechlichkeit konfrontiert. 
Ein weiteres wiederkehrendes Thema in den vorgestellten Fällen ist der Tod 
von Familienmitgliedern. Oft handelt es sich um einen gewaltsamen Tod 
durch Unfall oder Selbstmord. Diese Kinder werden schon früh im Leben mit 
Tod und Auflösung konfrontiert. Letztere kommt auch in der Form vor, dass 
die Familie sich nach solch einem gewaltsamen Todesfall auflöst. Tod und 
Auflösung sind typische Äußerungen der Uranserie. 
Ich kann dieses Buch allen Homöopathen empfehlen, auch jenen, die nicht 
mit Kindern arbeiten. Es zeigt, dass die Uranserie häufiger vorkommt, als 
man aus eigener Erfahrung glauben würde. Diese Mittel werden viel öfter 
benötigt, als sie bisher verschrieben wurden. Wir können Patricia Le Roux 
dankbar sein, dass sie die Mittelbilder präzisiert, mit Leben erfüllt und damit 
leichter anwendbar gemacht hat. Dieses Buch ist ein sehr guter Leitfaden für 
die Actinide.

Jan Scholten
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Thorium oxydatum

 Konzept von Thorium oxydatum

  ○ Serie und Stadium
• Das Mittel gehört zur 7. Reihe (Uranserie). Nach Scholten sind dieser Serie 

folgende Merkmale zugeordnet:
 - Energie, Zerfall, Verantwortungsbewusstsein, Handeln, obwohl Zweifel 
bestehen

 - Pflichtbewusstsein, Wunsch nach Kontrolle, enorme Energie, die kanalisiert 
werden muss, da sie sonst zerstörerisch wirkt

 - große psychische Reife, dem Alter voraus, Intuition
• Es gehört zum Stadium 4 und ist das zweite Element der Actinide. Zuord-

nung nach Scholten: Sie wagen den ersten Schritt und das führt zum Miss-
erfolg�

  ○ Gruppenanalyse
• Die Elemente in diesem Stadium sind: 

Titanium (Ti), Zirconium (Zr), Hafnium (Hf), Cerium (Ce), Thorium (Th)� 
• Sie haben die folgenden Symptome gemeinsam: 

Es geht um das Fundament, um den ersten Schritt. Sie beginnen sich nie-
derzulassen, sie schließen sich einer Gruppe an, sie sind erstaunt. 

  ○ Themen der Actinide
• Energie – Zerfall. Leben und Tod
• Intuition, Magie, Wunder
• schwere Krankheit, Tod, Verwüstung, Immoralität
• Missbrauch zwischen Generationen und Kulturen
• Explosion, Auflösung
• brechendes Glas 
• Verlust von Macht und Funktionsfähigkeit
• Frühreife, dem Alter voraus
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  ○ Element Oxydatum nach Scholten

Egoismus, fordernd� 
• Sie versuchen, ihre Energie einzusetzen, um sich Respekt zu verschaffen.
• Sie sind sehr egoistisch und versuchen, ihren stark ausgeprägten Egois-

mus zu kontrollieren. Im Verleugnen ihrer eigenen Bedürfnisse können sie 
oft hart und unnachgiebig sein. 

Geringes Selbstwertgefühl� Sie fühlen sich geistig und körperlich minder-
wertig, müssen aber trotz dieser Beeinträchtigung ihre Energie demonstrie-
ren, um sich Respekt zu verschaffen. 
Missbrauch, Opfer� Sie müssen ihre Energie demonstrieren, vor allem wenn 
sie in der Kindheit Opfer waren.
Träge, verwahrlost, Landstreicher (Clochard)� Sie verbergen ihr Inneres�

Thorium oxydatum: Charakteristika und Schlüsselbegriffe 

Sie wagen den ersten Schritt, obwohl sie das Gefühl haben, sie seien in 
tausend Stücke zersprungen und würden nun aus diesen verschiedenen 
Teilen bestehen. Sie sind egoistisch und fordernd und gleichzeitig Opfer. 
Sie sind träge, faul und verwahrlosen trotz ihrer Reife.

 Kasuistik: Thorium oxydatum
Der 13-jährige L. kommt 2008 in meine Praxis, er leidet unter depressiver Ver-
stimmung, seit er in die 8. Klasse gekommen ist. Er hat noch zwei Geschwis-
ter, einen Bruder und eine Schwester. 
Die Familiengeschichte ist schrecklich. Der Vater war 20 Jahre älter als die 
Mutter und bereits im Ruhestand, als der Junge geboren wurde. Der Junge 
wurde, seitdem er 3 Jahre alt war, wiederholt von seinem Vater missbraucht, 
ebenso die Schwester. Nachdem der Missbrauch aufgedeckt war, ließen sich 
die Eltern scheiden und der Vater musste sich aufgrund seiner psychischen 
Probleme in Behandlung begeben (Thema Oxydatum: Korruption). Den-
noch wurde er rückfällig und nahm sich 1999, zweifellos wegen großer 
Schuldgefühle, das Leben. Die Familie brach daraufhin auseinander. Die Mut-
ter konnte sich im Lauf der Zeit mithilfe eines mutigen Mannes, der sich um 
diese verletzte und zerstörte Frau und ihre drei Kinder kümmerte, ein neues 
Leben aufbauen.
Im Dezember 2008, neun Jahre nach dem Tod des Vaters, kommt L. in die 
Praxis, weil mit Beginn des neuen Schuljahres am ganzen Körper ein Ekzem 
auftrat. Nachts leidet er unter furchtbarem Juckreiz, die schulischen Leistun-
gen lassen nach. Der Junge ist normalerweise immer fröhlich und positiv, 
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voller Energie und Tatendrang (Thema: Actinide)� Doch jetzt scheint jeder 
Test, jede Klassenarbeit ein unüberwindliches Hindernis. Der Junge will es 
nicht einmal versuchen (Thema: der erste Schritt, Stadium 4)�
Der Junge befindet sich in einer destruktiven Phase, er fühlt sich als Opfer, 
wird sehr abhängig von Anderen, er verlässt sich auf die Hilfe anderer 
(Thema: Oxydatum)� Hinzu kommt, dass er sich gehen lässt, schmutzige 
Kleider anzieht und einen ungepflegten Eindruck macht, obwohl er sonst 
immer viel Wert auf ein gepflegtes Äußeres gelegt hat. Im Umgang mit 
Gleichaltrigen hat er Schwierigkeiten, versteht sich aber gut mit Erwachse-
nen (Thema: Alter)� Der Junge hat an nichts mehr Interesse. Er vernachläs-
sigt seine sozialen Kontakte, zieht sich immer mehr zurück, er ist mürrisch 
und schlecht gelaunt.
Seine Nahrungsvorlieben zeigen keine Besonderheiten: Er mag alles, isst 
aber seit einiger Zeit weniger.

  ○ Erstverordnung und Folgekonsultationen
Der Patient bekommt Thorium oxydatum C 200.

• Februar 2009: Zwei Monate nach der Einnahme ist das Ekzem komplett ver-
schwunden. Der Junge kommt sauber und gut gekleidet in die Praxis. Er 
lässt sich nicht mehr gehen. Für das zweite Drittel des Schuljahres hat die 
Schule eine gute Prognose gestellt. Verordnung: Thorium oxydatum M.

• Juni 2009: Er wird in die nächste Klasse versetzt.

  ○ Gründe für die Verordnung
• 7. Reihe (Uranserie). Nach Scholten sind dieser Serie folgende Merkmale 

zugeordnet: 
 - großes Pflichtgefühl, starke Energie und Tatkraft
 - Zerfall der Familie und schwere Pathologie, Selbstmord, Korruption

• Stadium 4: vermeidet den ersten Schritt
• Actinide: 

 - Energie – Zerfall. Leben und Tod
 - Intuition, Magie, Wunder
 - schwere Krankheit, Tod, Verwüstung, Immoralität
 - Missbrauch zwischen Generationen und Kulturen
 - Explosion, Auflösung, brechendes Glas
 - Verlust von Macht und Funktionsfähigkeit
 - Frühreife, dem Alter voraus

• Oxid-Derivat: 
 - brauchen Unterstützung
 - Korruption, sexueller Missbrauch, Opfer



 

Patricia Le Roux

Radioaktive Substanzen in der
Homöopathie - Mängelexemplar
Uran, Plutonium und andere Actinide
der Uranserie
 

160 pages, relié
publication 2012

 

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de
vie plus sain www.editions-narayana.fr

http://www.editions-narayana.fr/Radioaktive-Substanzen-in-der-Homoeopathie-Maengelexemplar-Patricia-Le-Roux/b12774/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Radioaktive-Substanzen-in-der-Homoeopathie-Maengelexemplar-Patricia-Le-Roux/b12774/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Radioaktive-Substanzen-in-der-Homoeopathie-Maengelexemplar-Patricia-Le-Roux/b12774/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Radioaktive-Substanzen-in-der-Homoeopathie-Maengelexemplar-Patricia-Le-Roux/b12774/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=12774&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=12774&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe

