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Die Kätzin Amanda von Frau W. 
hat am 1. September 2013 
ihren ersten Wurf zur Welt 

gebracht. Die Geburt verlief reibungs-
los. Amanda kümmerte sich instinkt-
sicher um ihren Nachwuchs, und 
die vier Katzenwelpen entwickelten 
sich prächtig. Fünf Wochen nach der 
Geburt kam es bei Amanda zu einer 
massiven Brustdrüsenentzündung 
(Mastitis), die sich über alle Komplexe 
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ausbreitete. Der Tierarzt verordnete 
Antibiotika und Schmerzmittel, worauf 
die Mastitis abklang. 
Seither zeigt sich Amanda jedoch sehr 
aggressiv gegen die anderen erwach-
senen Katzen im Haushalt. Sie ist äus-
serst angespannt und greift die ande-
ren Katzen wegen Kleinigkeiten, z.B. 
wegen ungewöhnlicher Geräusche, 
an. Am Morgen reagiert sie beson-
ders schnell gereizt. Wenn Amanda 

Anja W: "Meine persönliche Erfahrung war, dass ich schwer beeindruckt 
war, wie schnell die Globuli wirkten. Schon eine Minute nach der Verabrei-
chung der Gabe, hat sich Amanda sofort entspannt, und ist in ein relaxten 
Schlaf versunken. Es war sehr beeindruckend und zugleich faszinierend, 
die Wirkung so mitzuerleben. Seit diesem Erlebnis bin ich sehr von der Ho-
möopathie überzeugt."
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sehr angespannt ist, ist am Körper ein 
leichtes Muskelzittern zu beobachten. 
Die Nerven liegen blank… nicht nur 
bei der Katzenmutter, sondern auch 
bei ihrer Besitzerin Frau W., die gerne 
den Katzenwelpen die Möglichkeit bie-
ten würde, unbeschwert das gesamte 
Haus zu erkunden. Wegen den aggres-
siven Auseinandersetzungen hat sie 
dies bislang nicht zugelassen.
Nach einer Gabe ……………… 
(Lösung am Ende des Artikels) in der 
Potenz C200 wird Amanda deutlich 
ruhiger und entspannter. Auch das 
Verhältnis zu den anderen Katzen ent-
spannt sich schnell wieder.

Wahlanzeigende Symptome für 
die Mittelverschreibung:
•	Auslöser:	Behandlung	der	Mastitis	

mit Antibiotika, Schmerzmitteln
•	Gereizt	durch	Kleinigkeiten
•	Reizbarkeit	<	Geräusche,	<	morgens
•	Zittern	bei	Anspannung	(Zorn)
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Weiterer Verlauf:
Zwei	Wochen	nach	der	Mittelgabe	wird	
Amanda rollig. Seither ist sie gereizter, 
es kommt wieder zu Spannungen. 
Das Mittel wird in der C30-er Potenz 
wiederholt und bringt eine schnelle 
Entspannung.

Lösung: Nux vomica (Nux-v)


