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Die Schwierigkeit mit Bacillinum
Verifikation von Symptomen anhand eines Falls

Von Bernhard Zauner

. .

Einleitung

Bacillinum im Praxisalltag zu erkennen, ist nicht immer
leicht. Zu lange gibt es auch schon die Diskussion über
die verschiedensten Arzneimittel – neben Bacillinum
die verschiedenen Tuberkulinum-Präparate − die alle
einen Bezug zum Tuberkuloseerreger Mycobacterium tu-
berculosis haben. So behauptet John H. Clarke, dass es
zwischen Tuberculinum Koch und Bacillinum keinen we-
sentlichen Unterschied gebe [in 9: 575]. Auch Julius Mez-
ger [7: 1467] schreibt unter Tuberculinum (in [8] unter
Tuberculinum bovinum aufgeführt): Bacillinum Burnett
(Tuberculinum Burnett) sei in der Wirkung Tuberculinum
Koch gleichzustellen. In dieselbe Kerbe schlägt Frans Ver-
meulen [9]; jedoch gibt es auch Autoren, die dieser Mei-
nung widersprechen (François Cartier, Pierre Schmidt)
[9]. Interessant sind auch immer wieder die Verwechs-
lungen in der Nomenklatur bei den verschiedenen Tu-
berkulinum-Präparaten: Jörg Wichmann [11] erwähnt
Tuberculinum Denys (Tub-d.) als Synonym für Tuberculi-
num bovinum.

Geschichtlicher Überblick

Was den Ursprung der einzelnen Tuberkulosenosoden
betrifft, herrscht große Unklarheit. Die folgenden Ausfüh-
rungen sollen etwas Licht in das Dunkel bringen, was
nicht wirklich einfach ist, da die Ausführungen in der
Literatur sehr divergieren.

Ca. 1874/18761 führte Samuel Swan sein „Tuberculi-
num“ in die Homöopathie ein, welches er aus dem Aus-
wurf eines von Tuberkulose gezeichneten Mannes her-
stellte. Ziemlich zeitgleich führte Heath ein weiteres
Präparat ein, dass aus tuberkulösem Lungengewebe eines
Menschen hergestellt wurde. Dieses Präparat wurde auch
von James C. Burnett angewendet und im Aufsatz The
New Cure for Consumption 1890 veröffentlicht. Diese No-
sode wurde dann Bacillinum genannt. Robert Koch gab
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1882 die Entdeckung des Tuberkulose-Erregers bekannt.
Seine Idee war es auch, aus dem Bakterium ein Präparat
zur Behandlung der Tuberkulose zu entwickeln und zu
verwenden, was nicht von Erfolg gekrönt war. Kochs Er-
fahrungen arbeitete Clarke in seine Arzneibeschreibung
von Tuberculinum Koch ein. Von Clarke stammt auch
eine Aussage, in der er meint, dass es in derWirkung zwi-
schenTuberculinum (welches genau?) und Bacillinum kei-
nen Unterschied gebe. Der nächste war James T. Kent: Er
verwendete Tuberculinum bovinum. Kent stellte gemein-
sam mit Boericke und Tafel dieses Präparat aus einem
tuberkulösen Lymphknoten eines an Tuberkulose er-
krankten und geschlachteten Rindes her. Somit dürften
die Angaben im Kent’schen Repertorium, die mit „Tub“
abgekürzt werden, Symptome von Tub-bov. sein, die
Kent in angeblich 15 Jahren Praxis gesammelt hat. Spä-
tere Prüfungen mit verschiedenen Tuberkulinum-Präpa-
raten gibt es auch noch; erwähnt werden soll hier die
Prüfung von Othon-André Julian mit der BCG-Nosode,
da es in den modernen Repertorien Nachträge von Julian
unter Bacillinum gibt.

In der Literatur [9] [1: 47] findet man zu den Ausgangs-
substanzen von Bacillinum folgende Angaben: tuberkulö-
ses Lungengewebe und/oder der Inhalt von tuberkulösen
Kavernen von Schlachttieren. Heath verwendete dazu ein
getötetes Rind. Die „Prüfung“ von Swan erfolgte mit einer
Arznei, die aus dem Sputum eines an Tuberkulose Er-
krankten stammt.

Vermeulen [9] erwähnt folgende 4 Prüfungen:
1. S. Swan (7 Symptome, geprüft in der C M und C MM

von einem Mann und einer Frau)2

2. Robert Boocock (auf diese Prüfung bezieht sich Bur-
nett, Selbstprüfung)

3. J.H. Clarke (auf diese Prüfung bezieht sich Burnett,
Selbstprüfung mit C 30 und C 100)

4. Rajan Sankaran (1993, Prüfung mit der C 200 wäh-
rend eines Seminars)

Außerdem:
5. J.C. Burnett („kleine Selbstprüfung“, nur erwähnt in

Bleul [1: 47])

Veronika Rampold – sie wird in Gerhard Bleuls Buch
[1: 47] erwähnt – hat sich um die Entschlüsselung der
Verwirrung der verschiedenen Tuberkulinum-Präparate
verdient gemacht und erwähnt noch so manch Interes-
santes: H.C. Allen (Nosodes) und Clarke (Dictionary) ver-
mischen in ihren Werken Symptome der Arzneien Ba-
cillinum, Tuberkulinum Koch und Tuberculinum bovinum.
In Constantin Herings Guiding Symptoms [3] sind unter
„Tuberculinum“ nur Bacillinum-Symptome zu finden.

Der Bemerkung Burnetts [5] ist eigentlich nichts mehr
hinzuzufügen: „The best way to get some really good
Bacillinum is to take a portion of the lung of an individual
who has died of genuine bacillary tuberculosis pulmo-

num, choosing a good-sized portion from the parietes
of the cavity and its circumjacent tissue, as herein will
be found everything pertaining to the tuberculous pro-
cess − bacilla, débris, ptomaines and tubercles in all its
stages (such was practically the origin of the matrix of
my Bacillinum) and preparing by trituration in spirit. In
this way nothing is lost.“3

Experiment 1 In meinemmir vorliegenden Repertorium
[6] gibt es 472 gemeinsame Symptome von Bacillinum
und Tuberculinum. Bacillinum ist in insgesamt 1107 Ru-
briken, Tuberculinum in 2405 Rubriken vertreten. Das
heißt, es sind in etwa 40% der Bacillinum-Symptome
auch von Tuberculinum und ca. 20% der Tuberkulinum-
Symptome von Bacillinum abgedeckt.

Fall

Knabe, geboren 2003; Erstanamnese am 13.03.2009.
Familienanamnese: keine Tuberkulose, jedoch Aller-

gien, Herz-, Kreislauferkrankungen und Krebs.
Der Grund für die Konsultation ist eine massive aller-

gische Reaktion auf Frühblüher, Gräser, Roggen und
Hausstaub.

Besonders schlimm waren die Beschwerden im Vor-
jahr, deshalb wollen die Eltern nun für ihren Sohn etwas
unternehmen, um heuer das Leiden zu verhindern. Bei
einer kinderfachärztlichen Untersuchung wurde von
einem beginnenden Asthma gesprochen. Die Beschwer-
den steigerten sich von Jahr zu Jahr. Im Vorjahr verord-
nete der Pädiater Berodual© (Inhaltsstoffe: Fenoterol-
hydrobromid und Ipratropiumbromid) und Singulair®

(Inhaltsstoff: Montekulast).
Die Beschwerden beginnen, nachdem er schon 1−2

Stunden geschlafen hat. Zum Teil hustet er im Schlaf,
zum Teil erwacht er bei den Hustenanfällen. Er erbricht
dabei nicht, überhaupt erbricht er sehr selten. Am
schlimmsten ist der Husten nachts im Liegen. Das kann
so extrem sein, dass er gar nicht mehr aufhört zu husten,
was auch zu Panik in der Nacht führen kann. Es handelt
sich um einen trockenen, bellenden Husten ohne Aus-
wurf.

Bisher litt er an Schnupfen und mehreren Mittelohr-
entzündungen.

Schwangerschaft und Geburt: unauffällig, die Geburt
war sehr schnell.

Entwicklung: unauffällig.
Das erste Lebensjahr war von sehr unruhigen Nächten

geprägt. In dieser Zeit hatte er seine erste Otitis media.
Der Knabe wurde nur 8 Wochen voll gestillt, da die Mut-
termilch rasch abnahm.

Er ist ein lebhaftes Kind, er hat „ein Leben für drei“. Zu
seiner Schwester ist er sehr fürsorglich, er füttert sie, man
kann sich auch auf ihn verlassen, da er sehr vorsichtig mit
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ihr umgeht. Im Kindergarten hilft er den kleineren Kin-
dern. Vor kurzem sind zwei Urgroßmütter gestorben,
was ihn sehr beschäftigte. Als es den Uromas schlecht
ging, wollte er sie sehr oft besuchen. In der Nacht ist er
sehr ängstlich, er mag keine Nachtspaziergänge und
fürchtet sich beim Ansehen von Filmen, wie z.B. Räuber
Hotzenplotz. Im Alltag ist er nicht sehr vorsichtig, er pro-
biert alles aus, motorisch ist er sehr geschickt. Seine Stim-
me ist laut, auch wenn er etwas erzählt. Er erzählt gerne
Geschichten, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen
und schmückt diesemit Details aus.Wird er von derMut-
ter getadelt, lächelt er sie an.

Er ist hitzig, schwitzt viel, bei jeder körperlichen An-
strengung und da vor allem am Kopf, jedoch nicht im
Schlaf. Der Schlaf ist derzeit unauffällig. Er trinkt gerne
Kaltes, auch gerne kohlensäurehaltige Getränke. Gerne
mag er auch in Essig eingelegtes Gemüse und Salat, an-
sonsten isst er kein Gemüse.

Darüber hinaus sind keine nennenswerten Symptome
zu erfragen.

● ● Repertorisation [6] vom 13.03.2009 NOSE; CORYZA;
annual, hay fever; asthmatic respiration, with (32)

● ● COUGH; LYING; agg. (154)
● ● COUGH; NIGHT; agg. (199)
● ● MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44)
● ● HEAD; PERSPIRATION, Scalp (201)
● ● PERSPIRATION; EXERTION; agg.; during; slight (100)
● ● GENERALITIES; FOOD and drinks; vinegar; desires

(18)

Verordnung Bac. C 200 2 × 2 Glob. (abends und mor-
gens) (Homeocur)4

Verlauf Telefonat vom 05.05.2009: Es geht ihm gut, bis-
her keine Beschwerden.

Follow up am 12.05.2009: Wenn der Bub in der Wiese
spielt, kommt es zu folgenden Beschwerden: Niesen, die
Augen beginnen zu jucken, am rechten Auge kommt es zu
einer Chemosis der Bindehaut und zu einer Lidschwel-
lung. VomHustenmerktman noch nichts, er kann normal
herumlaufen, er spielt gerne Fußball. Aufgrund des Aller-
gietests und des Vergleichs zum Vorjahr ist es deutlich
besser, da auf die Frühblüher keine allergische Reaktion
zu bemerken war.

Die Mutter berichtet, dass er nach der Arzneigabe für
1−2 Wochen morgens beim Erwachen ein richtiger Mor-
genmuffel war, was bisher noch nie aufgefallen ist.

● ● MIND; IRRITABILITY; waking, on; agg.: Bacillinum ein-
wertig als Nachtrag von Julian

→ abwarten, Bac. wird mitgegeben.
Telefonat am 08.06.2009: jetzt geht es richtig los, auch

der Husten ist gekommen.
→ Somit wird die Arznei in der C 200 gegeben.
Follow-up vom 28.06.2010: Bisher geht es ihm bezüg-

lich der allergischen Beschwerden ganz gut, bis auf Nie-
sen und leichte Augenbeschwerden, wenn er durch eine
Wiese geht. Jedoch gibt es ein neues Problem: Seit letzter
Woche hat er leichtes Fieber und klagt über Kopf- und
Halsschmerzen. Die Mutter erzählt, dass die Lymphkno-
ten hinter den Ohren die ganze Zeit vergrößert sind. In
der klinischen Untersuchung fällt eine massive cervikale
Lymphknotenschwellung sowie eine mehr rechtsseitige
Tonsillenschwellung auf. Er kann den Hals kaum noch be-
wegen, besser werden die Beschwerden durch kalte An-
wendungen und kalte Getränke.

Bei der Analyse war für mich folgende Rubrik interes-
sant:

● ● EXTERNAL THROAT; PAIN; General; cervical Glands;
turning head, when.

In dieser ist Bacillinum eines von 3 Arzneimitteln, als
Nachtrag von Burnett gekennzeichnet.

→ Somit wurde Bac. C 200 wiederholt, was innerhalb
von zwei Tagen zu Beschwerdefreiheit führte. Eine neu-
erlicheWiederholung wurde am 26. 07. 2010 notwendig,
da sich die Allergiebeschwerden verstärkten.

Am 31.05.2012 ruft mich die Mutter des Patienten an:
Was ihr neben den leichten Augenbeschwerden Sorgen
macht, sind die pfeifende Atmung und Brustkorbschmer-
zen bei verstärkter Atmung. Alles hat ganz plötzlich be-
gonnen, keiner rechnete damit, da es ihm voriges Jahr
sehr gut ging.

→ Bac. C 200 wird wiederholt. Die dazu passende Ru-
brik lautet:

● ● RESPIRATION; IMPEDED, obstructed; pain, with;
chest, in (Burnett)

Abb. 1: Repertorisation 1
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Die Mutter kommt am 01.07.2012 mit einem ihrer ande-
ren Kinder in meine Ordination und berichtet ergänzend
zum Telefonat vom 31.05. des Jahres: Im Frühling wurde
beim Patienten eine Impfung durchgeführt. Ihr sei aufge-
fallen, dass es erstmals seit Beginn der homöopathischen
Behandlung wieder zu asthmatischen Beschwerden in
Bezug auf die Allergie gekommen ist. Seitdem die Arznei
verabreicht wurde, sistierten die asthmatischen Sympto-
me. Kurzzeitig wurde Sultanol® (Fenoterolhydrobromid
und Ipratropiumbromid) und Flixotide® (Fluticasonpro-
pionat) gegeben. Bei Anstrengung kommt es noch ab
und zu zu einem harten, bellenden Husten.

● ● COUGH; HARD (Hering)
● ● GENERALITIES; VACCINATION; after (Burnett)

Er isst noch immer gerne Salat, das Verlangen nach Essig
hat aber etwas abgenommen.

Telefonat vom 15.01.2013: Es sind wieder Halsschmer-
zen aufgetreten. Im Hals fühlt sich alles so geschwollen
an. Somit hat er das Gefühl, dass er durch den Hals nicht
genug Luft bekommt. Ein trockener Husten begleitet die
Beschwerden.

→ Auch dieses Mal wird mit gutem Resultat Bac. C 200
verabreicht.

Im September 2013 kommt es wieder zu Halsbe-
schwerden.

→ Ich verordne Bac. M. Im Mai gibt die Mutter selbst-
ständig Bac. C 200.

Weitere Suche nach Bacillinum-Symptomen in diesem
Fall. Zum Thema Halsentzündung gibt es noch weitere
passende Rubriken:

● ● THROAT; ENLARGEMENT of; Tonsils, of (Boericke)
● ● THROAT; INFLAMMATION, sore throat; Tonsils (Bur-

nett)
● ● EXTERNAL THROAT; PAIN; General; cervical Glands

(Burnett)
● ● EXTERNALTHROAT; SWELLING; Cervical Glands (Boe-

ricke)
● ● Die früh nachlassendeMuttermilch: CHEST;MILK; ab-

sent (Burnett)

Experiment 2 Nimmt man nun alle oben angeführten
Rubriken für eine Repertorisation, so zeigt sich natürlich
Bacillinum an erster Stelle. Erinnern wir uns nochmals an
die Behauptung von Clarke und Vermeulen, dass zwi-
schen Bacillinum und Tuberculinum kein Unterschied
bestehe, so zeigt sich, dass zumindest bei der Repertorisa-
tion dieses Falles zwischen den beiden Arzneien ein gro-
ßer Unterscheid zu finden ist (Tub. an 25. Stelle). Würde
man eine Repertorisation mit dem Kent [5] durchführen,
dann fände sich Tub. nur in manchen der oben angeführ-
ten Rubriken.

Analyse Bei Betrachtung dieses Fallverlaufs und der er-
wähnten Aussagen verschiedener Kollegen kann ich der
Aussage, dass Tuberculinum und Bacillinum gleichzuset-
zen seien, nicht zustimmen. Würde man diese Kranken-
geschichte nur mit dem Kent’schen Repertorium reperto-
risieren, dann könnte man nur mit einem ausreichenden
Materia-medica-Wissen auf Bacillinum kommen. Aus-
schlaggebend sind für mich 4 Symptome des Patienten,
die typisch für Bacillinum sind. Da ist das mitfühlende
Wesen des Jungen zu erwähnen (macht sich Sorgen
um die kranken Uromas). Weiters die Asthmabeteiligung
bei der Allergie und das Verlangen nach Essig. Beides
Symptome, die bei George Vithoulkas5 zu finden sind
und somit bestätigt werden können. Das letzte für
mich sehr interessante Symptom ist:

● ● EXTERNAL THROAT; PAIN; General; cervical Glands;
turning head, when

Dieses Symptom ist ja bei einer akuten Halsentzündung
aufgetreten und führte innerhalb von zwei Tagen zur Be-
schwerdefreiheit des Buben. Die fehlende bzw. wenige
Muttermilch kann auch noch erwähnt werden. Die Hus-
ten- und Schweißsymptomatik des Patienten ist für „tu-
berkulinische Mittel“ im Allgemeinen typisch und genau-
so bei Tuberculinum zu finden.

Materia-medica-Vergleich Folgende 3 Rubriken sind
Nachträge von Vithoulkas:

Abb. 2: Repertorisation 2
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● ● NOSE; CORYZA; annual, hay fever; asthmatic respira-
tion, with

● ● COUGH; LYING; agg.
● ● GENERALITIES; FOOD and drinks; vinegar; desires

Dazu ist bei Vithoulkas [10: 117–132] zu finden:

„Bacillinum-Menschen reagieren sehr empfindlich auf eine
Vielzahl von äußeren Einflüssen und neigen zu Allergien, be-
sonders im Bereich des Atmungssystems. Über Nacht kann
ein Heuschnupfen in Erstickungsanfälle übergehen, …“

Ebenso wird der Husten beim Liegen am Rücken er-
wähnt und das Verlangen nach Essig.6 Das Symptom:

● ● MIND; IRRITABILITY; waking, on; agg.

ist ein Nachtrag von Julian [4]. Genauere Informationen
dazu sind in diesem Werk nicht zu finden, nur eine all-
gemeine Reizbarkeit und morgendliche Verschlimme-
rung7. Julian erwähnt aber die von der Mutter in der
Anamnese beschriebene nächtliche Unruhe und Schlaflo-
sigkeit. Im Complete [6] ist dieses Symptom auch nicht un-
ter BCG zu finden, der Arznei, die Julian geprüft hat; somit
liegt bei diesem Symptom keine Vermischung der Symp-
tome der verschiedenen Arzneien vor.

Das Symptom „Cough, hard“ − ein Nachtrag im Reper-
torium von Hering − bedarf auch einer genaueren Be-
trachtung. In Herings Guiding Symptoms [3: 350, 352] fin-
den wir unter Tuberculinum das beschriebene Symptom:
„Hard, dry cough, sometimes slight, but generally no ex-
pectoration, slightly feverish und hard, dry cough, sha-
king patient, more during sleep, but did not waken
him“. In der Einleitung zu Tuberculinum – Hering diffe-
renziert nicht unter den einzelnen Tuberculinum-Arten
und auch Bacillinum ist nicht in den Guiding Symptoms zu
finden – erwähnt er die Prüfung von Swan und Burnett zu
Bacillinum! Hier ist Rampolds Behauptung bestätigt, dass
Hering die Symtome von Bacillinum Tuberculinum zuteilt.

Die meisten Nachträge im Repertorium beziehen sich
auf Burnett. Somit ist nun ein Blick in seinWerkNew Cure
for Consumption By Its Own Virus [2] notwendig, in dem
er sich mit Bacillinum ausführlich beschäftigt. Im Folgen-
den soll versucht werden, ob die für mich bei obigem Pa-
tientenwahlanzeigenden Symptome, die im Repertorium
als Nachträge von Burnett angeführt werden, auch veri-
fiziert werden können.
1. Folge von Impfung: Es wird ein Fall von John Young –

„Idiotismus und Kretinismus“ – beschrieben. Alle Be-
schwerden begannen nach einer Impfung8; bis zur
Impfung entwickelte sich das Kind ganz normal, da-
nach kam es zum Entwicklungsrückschritt. Es konnte
nicht mehr gehen und nicht mehr sprechen. Unter der
Behandlung mit Bacillinum besserte sich der Zustand
des Kindes auf geistiger und körperlicher Ebene [2:
239ff.]. Ein weiterer Fall von Burnett [2: 29ff.], bei

dem die Beschwerden ebenfalls durch eine Impfung
ausgelöst wurden, leiten weiter zu:

2. Reichlicher Schweiß/Schweiß bei geringer Anstren-
gung: Hier handelt es sich umein 15-jähriges Fräulein.
Sie litt an starkem Schwitzen an verschiedenen Kör-
perteilen. Sie hatte auch eine „Hühnerbrust“ und stark
vergrößerte Tonsillen. Innerhalb von 2 Jahren und 48
Globuli Bacillinum C 30 verbesserte sich der Zustand
der Patientin, inklusive der „Hühnerbrust“. Der mas-
sive Schweiß war bereits nach einem Monat deutlich
geringer. In einem weiteren Fall [2: 66ff.] wird von
einem Baby berichtet, welches an chronischem
Durchfall, Abmagerung, Lymphknotenschwellungen
und starken Schweiß litt. Zuerst wurden andere Arz-
nei gegeben, erst nach Bacillinum besserten sich der
Schweiß und der Durchfall (ein Monat nach der
Gabe kein Schweiß mehr). In einem dritten Fallbei-
spiel wird ebenfalls ein massives Schwitzen beschrie-
ben [2: 92]. Der Kopfschweiß wird auch erwähnt [2:
62], allerdings nur als nächtlicher Kopfschweiß.

3. EXTERNAL THROAT; PAIN; General; cervical Glands;
turning head, when: Dieses Symptom wird wie folgt
beschrieben [2: 278]: „Pain in glands of neck, worse
on turning the head or stretching the neck. Right
side more affected“ und stammt aus der Selbstprü-
fung von Clarke. Das Symptom entspricht somit nicht
ganz genau dem Prüfungssymptom von Clarke. Da es
im beschriebenen Fall auch bei einer cervikalen
Lymphknotenschwellung geholfen hat, kann Bacilli-
num in der Rubrik bleiben.
Die nächtliche Unruhe im ersten Lebensjahr wird in
einem Fall, der wie folgt betitelt ist, beschrieben: „Li-
chen rub, discoloration of teeth; nocturnal restless-
ness“ [2: 163]. In der Fallbeschreibung wird dieses
Symptom noch genauer dargestellt: Die Patientin be-
wegt sich sehr viel im Schlaf („rolling and tossing“). Ob
es nach der Arznei zu einer Besserung kam, wird nicht
dezidiert erwähnt.

4. Lymphknotenschwellung und -schmerzen: Einerseits
wird es in dem oberen Symptom schon beschrieben;
verhärtete, vergrößerte Lymphknoten finden sich in
verschiedenen Falldarstellungen, sehr oft in Verbin-
dung mit Tuberkulose. Lymphknotenvergrößerungen
werden in allen Körperteilen beschrieben.

5. Entzündung und Schwellung der Tonsillen werden im
Fall unter Punkt 2 genannt. Ansonsten schreibt Bur-
nett zu diesem Thema nichts.

Nicht gefunden wurden die mitfühlende Art des Patien-
ten (Rubrik sympathetic) sowie die Atemnot.
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Verifizierte Symptome

● ● Heuschnupfen mit Asthma
● ● Husten: im Liegen und hart
● ● Verlangen nach Essig
● ● Folgen von Impfungen
● ● Reichlicher Schweiß

● ● Schmerzen in den zervikalen Lymphknoten, kann da-
bei den Kopf kaum bewegen

● ● Nächtliche Unruhe
● ● Lymphknotenschwellung und -schmerzen
● ● Entzündung und Schwellung der Tonsillen

Online zu finden unter:

http://dx.doi.org//10.1055/s-0033–1357690

● ● Anmerkungen

1 Die Zeitangaben gehen hier auseinander:
Vermeulen erwähnt in [2] das Jahr 1874, Bleul
[1: 47] das Jahr 1876.

2 Bei Bleul [1: 47] wird erwähnt, dass Hering
auch eine Prüfung von Swan und Edna Rose
veröffentlichte.

3 Übersetzung (B.Z.): Die beste Art, ein
„wirklich gutes Bacillinum“ herzustellen, ist,
ein Stück Lunge einer Person zu nehmen, die
an echter bakterieller Lungentuberkulose
gestorben ist, wobei man ein großes Stück
der Kavernenwand mit dem umgebenden
Gewebe auswählt, da darin alles gefunden
wird, was zu einem tuberkulösen Prozess
gehört, Bakterien, Debris, Leichengift und
Tuberkel in ihren verschiedensten Stadien
(dies war praktisch der Ursprung der Matrix
meines Bacillinums) und das Ausgewählte in
Alkohol titriert. Auf diese Art geht nichts
verloren.

4 Bacillinum-Präparat der Firma Homeocur:
lt. telefonischer Auskunft von Fr. Mag. Leisser,
Leiterin der Firma Homeocur, stammt die
Ausgangssubstanz von der DHU, die sie wie-
derum von Staufen-Pharma beziehen. Stau-
fen-Pharma hält sich an die Vorgaben im HAB
1 und nimmt zur Herstellung tuberkulöses
Lungengewebe und den Inhalt tuberkulöser
Kavernen von Schlachttieren!

5 Es wurde versucht, mit Vithoulkas per
E-Mail Kontakt aufzunehmen; leider kam
keine Antwort.

6 Übrigens sah ich bei allen bisher von mir
mit Bacillinum positiv behandelten Patienten
nie das Symptom „Abneigung bzw. Ver-
schlimmerung durch Hühnerfleisch“.

7 Aus dem Englischen: Bacillinum is a de-
pressed patient, sad, irritable,… Aggravation:
By movement, cold air, at night and in the
morning.

8 Es dürfte sich um eine Pockenimpfung
gehandelt haben, da es zum Zeitpunkt der
Publikation meines Wissens keine anderen
Impfungen gab.
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