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Montag Vormittag
Das Ganze Seminar ist auf Folien – es sind sehr viele Folien, bitte zusammenrücken, sodaß alle
sehen. Es wird einen sehr lange Einführung geben, habe lange überlegt aber dann doch dafür
geschlossen.

Theoretische Betrachtung
Diese Sept. ist den Para 211, 212, Büchern sthe spirit und the soul of remedy gewidmet.
Beim Studium müsen wir uns bewußt sein, daß bei jedem Arzneimitteln verschiedene Ebenen
vorkommen, die man beim Studium un dann aber auch bei der klinischen Anwendung
berücksichtigen muß
Die Ebenen des Arzneimittels
Ebene der Geschichte, der Toxikologie und der Pharmakologie.
Case: rezid. Knorpelbildungen
in den Gelenken, rez. OP, immer wieder bildeten sich die Knorpeln. Ich lass im Buch: Knorpeln =
Knochen ohne Silikat: gab Sil XM, danach kein einziges Rezidiv mehr
Klinische Ebene
Mezger, Zeit der deutschen klinischen Homöopathie. Speziel die Wirkungsweise des AM in der
Klinik: Die Fragestellugnn lauttet: bei welchen Khbildern hat sich dieses arzneimittel am meisten
bewährt.
Case: akuter MCI
habe Dr. Künzli wegen MCI u Lungenödem angerufen, seine Frau hat mir mitgeteilt: er hat gesagt:
geben sie Arsen und Lachesis in einem Glas wasser zusammen. Ich gab es, der Schaum aus dem

Mund ging weg, sie war 80 Jahre alt und hat noch 10J gelebt. Sie kam zu mir zur Homöopathie und
ich habe gesagt, Adalat weglassen, in dieser Nacht hatte sie dann den MCI
Miasmatische Ebene
ZB Hahnemann, Allen, Kent, Paschero
Es werden miasmatische Symptome studiert. ZB
- Nasebluten bie Kindern (lat Psora)
- flache Condeylome: symptome der Symphilis
- wundmachende Durchfälle sit der Geburt (Medorrh).
Es gibt viele Miasmatische Zeichen (zB Spider naevus bie Patientin, gibt Sepia anstatt Nat-mur da
mehr sykose, oder in der Klinik: wenn Phos verabreicht wurde und Spider naevius ist vorhanden,
muß man den Fall erneut studieren – Phos zu wenig sykotisch)
Ebene der Symptome und Zeichen
Deutsche kalssische Homöo: Künzli, Bartel. Beschäftigt sich speziell mit den charatk auffal
Zeichen und Symptomen latu 153. Man beschäftigt sich mit den besonders auffallenden Zeichen
(diese sind aber relativ, d.h. von Fall zu Fall verschieden)
Leitbild
ZB die Blütezeit der amerik Homöopathie: zB Kents MM: eine Skitzze über die am meisten
vorkommenden symptome beim Mittel. Die am meisten vorkommenden Symptome in der Klinik.
Nicht alle. Wir sagen dann “sie, das ist ein Bell Bild, ein Bry Bild” Synthetische Materia Medika
Die Geistes und Gemütssymptome
Diese Ebene betrachtet die gut beobachteten Geistes und Gemütssymtpome ohne sie in einen
spezielen Zusammenhang zu stellen. Ohne bestimmte Ordnung
Psychopathologische Ebene
ZB Candegabe, Synamerikanische Homöopathie. Die Symptjmme in einer Ordnung bezüglich der
wirkenden Kräftefelder dargestellt (siehe u)
Gemütszustand
ZB Rajan Sankaran aus Indien mit seinem Buch Spirirt of Homöopathy (siehe weiter unten,
Definition der Gemütszustände)

Die sicherste Eben in der täglichen Praxis ist die des Studiums der Zeichen und Symptome. Dies haben wir mit
Künzli über Jahre geübt. Die Sicherste, nicht aber die aussagekräftigste.

Aber jede Ebene trägt dazu bei, daß wir mit grösserer Sicherheit das Mittel bestimmen können.
Daher ist bei der Reihung der Symptome die Wertigkeit folgendermassen:
Symptomen-Hierarchisierung
1. auffallenden, sonderlichen eigenheitlichen Symptome nach §153
2. der Gemütszustand
- Psychopathologischer Ebene (Basic Delusion, Mental State)
- die gut beobachteten Geistes- und Gemütssymptome in folgender Abstufung
i. Leben und Erhaltung der Rasse betreffend
ii. Emotionenen betreffend
iii. Intellekt betreffend
3. Allgemeinsymptome
4. Ailments from
5. Lokalsymptome

Paragraph 211
Hahnemann: dies geht so weit, daß bei homöopathischen Wahl eines Heilmittels der
Gemüthszustand des Kranken oft am meisten den Ausschlag bigt, als Zeichen von b estimmter
eigenheit, welches dem genau beobachtetn Ärzte unter allen am wenigsten verborgen bleiben kann.
Berühmte Interpretation von Dr. Künzli zu diesem Paragraphen
Bezüglich der Wertigkeit der Geiste und Gemütssymptome (Spinedi: “Symptome”, nicht Zustand
schreibt hier Künzli) ist eine Irrmeinung verbreitet. Viele halten die Gemützsymptome für die
wichtigsten, dabei bezeichnet Hahnemann ausdrücklich die auffallenden Symptme als wichtigsten.
Die GG-Symptome sind nicht die wichtigsten sondern das Zünglein an der Waage.
Hahneman spricht erst über Gemüts und Geistes-KH und sagt dann im §211
-- das gibt of den Ausschlag. Bei einem Fall sind si im Zweifel und denken. ZB dass könnte ein
Sulphur oder Nux vomica sein. Aber der GG-Zustand ist bei beiden Mitteln sehr verschieden. Dann
gibt eben der Gemütszustand den Ausschlag: entweder Sulphur oder für Nux-vomica. Das gibt den
letzten Anstoß. Dann schätzen sie seinen gemütszustand ein? Ist er ein Melachnoliker, ist er
phlegmatisch usw? Aufgrund desssen entscheiden sie sich vielleicht für ein Mittel und lassen ein
anderes fallen, das dieseem Gemütszustand nicht entspricht.
In der Klinik ist das das wichtigste geworden. Man kann viele Jahre ein Simile geben und merkt es
nicht, bis etwas passiert das uns die Augen öffnet (Siehe Case MC unter Sepia von Berlin, weiter
unten zitiert)
Dr. Gaier liest weiter aus Künzlis Artikel vor:
Die Gemütsverfassung gehört NICHT an die erste Stelle, sonst nicmmt man oft ganz gewöhnliche
GG-Symptome um sie zu Repertorisaton zu nehemn, am Computer zusammengezählt, und wir damit
gar nicht den Gemütszustand erfassen.
§212
auf dieses Hautp-Ingrediens aller KH, auf den veränderten Gemüths und geisteszstand hat auch der
schöpfer der Heilpotenzen vorzüglcih rücksicht genommen, indem es keinen kräftigen Arzneistoff
auf der Welt gieb, welcher nicht aden Gemüths und Geisteszustand des ihn versuchenden, gesunden
Menschen sehr merkbar veränderte, und zwar jede Arznei auf verschiedene Weise.
Wenn man den Gemütszustand erfasst, hat man die Arznei. Lyc hat nicht den GG-Zustand von
Sulph, obwohl es soviele überlappende Sympome hat
Vorwort von Dr. Künzli zu Sankarans Spirit of Homöopathie
... was mir am besten gefällt, sind seine Fälle, wie er zur Lösung gelangt, seine intelektuele
Leistung, seine detektivischen vorgehensweise und die phänomenale Kenntnis seiner Repertorien.
All dies ist der wahre klassische Weg, wie ihn Hahnemann uns übergeben hat. Da gibt es für
Routine, Faulheit und vorgefertigte Meinungen keinen Raum. Nötig sind
- offene Sinne,
- Schärfe des Intellekts
- eine sehr genaue Beobachtungsgabe und
- ein gutes Gedächtnis.
Solange die Homöopathie in dieser Weise ausgeübt wird, ist ihr eine golden Zukunft gesichert.
Künzlie schriebe dies 6 Mo vor seinem Tod, er hat nie etwas aus Gefälligkeit geschrieben. Wenn er
so was schreibt war er davon überzeugt. Er hat selber solche Dinge – den Gemütszustand von
Mitteln - nie vorgetragen, weil er wussete, wie gefährlich es war.

Das wesentliche im Buch von Dr. Sakanran ist die zentrale Bedeutung des GG zustandes (wie
§211). Die anerkennenden Worte von Dr Künzli haben mich ermuntert die Werke von Dr. Sankaran
gründlich zu studieren und in der Praxis anzuwenden . Der Profit für meine Praxis ist so gross;
sodass daraus das jetztige Seminar entstanden ist. Im Laufe meiner 20j Tätigkeit wurde mit auch
klar, die zentrale Bedeutung der Sinnfrage für viele Patienten. Und die daraus resultierenden
Lebenseinstellungen, die fördernde oder hemmende Einflüsse auf die Lebenskraft (?) nimmt.
Was sagt Kent dazu
Theorie, Kapitel 1.der Kranke, Seite 14 ff
“die Geistes- und Gemütssymptome sind der Schlüssel zur Person” --- falsche Übersetzung – im
Englischen heisst es THE MIND IS THE KEY TO THE PERSON. Sie werden von Kent und seinen
echten Schülern als wichtigste Symptome angesehen, und zwar sowohl die im AMP produzierten
als diejenigen die im Lauf der KH auftreten. Mensch ist durch sein Herz, seinen Charakter, seinen
Geist charakterisisert. Wenn Gemüt und Geist auseinander streben entstehen Geistesverwirrung,
Unordnung, Tod. Alle Heilmittel wirken primär auf den Geist., d.h. auf Willen und Vernunft.
Was als erstes betroffen wird, ist sein Geist, das Zentrum (orginalquelle Lesen: Seite 14ff Theorie,
bin mit dem Schreiben nicht mitgekommen)
Das Studium von Aurum zeigt, wie seh diesese Medikament die affektivität berührt. ....
Argentum, erschüttert die Menschl Intelligenz in solchem Grade, daß jedes Denken unmöglich
wird.
...
als erstes ist es der Geist, den die Mittel beeinflussen: Geist, Gemütszustand ..... zum schluss erst
die Peripherie. ....
Dieses Seminar ist mir willkommen, um diese Zusammenhänge zu erläutern, die Gesundheit
grenzüberschreitend zu betrachten.
Definition der Gesundheit nach Hahnemann
Paragraph 9 Organon
Im gesunden Zustand des Menschen waltet die geistartige, ... Lebenskraft ... sodass unser
innwohnender Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zu höherem Zweck bedienen
kann
Was ist jetzt für Hahnemann dieser Zweck der Existenz? Hier finden wir Hinweise in einer kleinen
Schrift in Aeskulapp der Arzneimittel, aus kleinen Medizinischen Schriften:
Wie edel ist deine Abkunft, Mensch, wie gross und göttlich deine Bestimmung, wie heer der Zweck
deiner Bestimmung ..... (nicht mit Schreiben mitgekommen)
Darin das transzendente Ziel des Menschen (Para 9) genauer definiert: Gott näher zu kommen
durch Vervollkommnung seiner selbst.
Weiter in Aesculapp ...: über die Befriedigung unserer tierischen Bedrüfnisse – in einer anderen als
Medizinischer Hinsicht
-- wenn wir uns die große Famiklie der menschen anschauen in ihrem Verhaten, so wie sie ist,
wenn wir sehen mit welcher beharrlcihkeeit sich die Menschen um die mehr oder weniger wichtigen
Dinge ihrer Tätigkeit kümmern , w ....... wir können das Gefühl des Mittleides nicht zurückhalten,
für eine Rasse mit so edler Herkunft und Ziel.
Siehe CK, Seite 139

--- der unschuldeige kann 10 Jahre in Galeere körperlich qualvoll verleben .... eher als in einer
unglücklichen Ehe. ... Im Inneren bis dahin schlummernde Psora, ... enfaltet sich schnell ...
der jähliche Todesfall des einzgen Sohnens ... zieht schon psorisch kränkelnder Mutter ...
Ununterbrochener Kummer und Ärgernis erhöht ja selbst die kleinsten Spuren noch schlummernder
Psora gar bald zu grösseren Symptomen und entwickelt si dann unvermuthet zum Ausbruck aller
erderdenklichen CK.
.... dies zeigt, daß für Hahemann KH nicht anderes ist als Folgen unseres geistigen Lebens. Unser
geistiges Leben, unser Art zu denken, zu lleben un zu wrken führt zu diesen Änderungen, da sheisst
zuerst zu inmateriell dynamischen Änderugen unsers Lebens ..
1. Hahnemann bezeichnet das nagende Gewissen als ausseroordentlich krankmachend, ein Spruch
kurz vor seinem Tod (dadurch bekommt er noch stärkere Bedeutung)
- die höchsten Güter eines Menschen sind ein reines Gewisse und die Gesundheit. Das eine
erreicht man durch Selbsterkenntnis und durch die Liebe zu Gott, das andere durch die
Homöopathie
Da ber das reine Gewissen eine Grundvoraussetzung ist um gesund zubleiben (s.o.), oder anders
ausgedrückt ein nagendes Gewisen sehr pathogen ist sind
- die Liebe zu Gott, die Selbsterkenntnis und die Homöopathie ... alle drei gleichzeitig
notwendig um die Gesundheit im Sinn von Para 9 zu erreichen.
Candegabe drückt dieses tranzendente Ziel folgendermassen aus.
Dies bedeutet nichts anderes als das höchste geistige Ziel – die Freiheit zu erlangen, zu derm an in
einer Entwicklung von Egoismus hin zur Nächstenlieben, vom Ich zum Wir und vom instinktiv
Egozentrischen zum geistig Allozentrischen gelangt. Beim kranken Menschen ist diese Fähigkeit zur
geistigen Transzendenz blockiert und wird somit zum Antriebsmotor der KH
Aus vergleichende AML, Candegabe S 216
An anderer Stelle (Jung C.G. von Mensch und Gott Seite 74-75) finden wir folgendes
.. nach meiner Erfahrung von 60 Jahren kann ich aus vollem Herzen meine damaligen Worte über
die Heilung der Neurosen bestätigen:
Father David hatte mich gefragt ob die 1932 geschriebenen Sätze aus .... die Beziehung der
Psychotherapie zur Seelsorge immer noch für gültig eracthe:
Unter allen meien Patienten jenseits der Lebensmitte (35) ist nicht ein einzger ...
Seit Beginn der Geschichte haben relig. Überzeugutngen den Aspekt des Geistigen Pharmakons,
stehen für die Welt der Ganzheit, in der Fragmente gesammelt und wider zusammnegefügt werden
können. Eine solche Heilung kann nicht durch Pillen und Injektionen erreicht werden.
..
Aus: die vier edeln Wahrheiten aus Kritik der medizinsichen Vernunft (von Johannes g. Schmidt
(Herausgeber), Verlag Kirchheim, Mainz, Seite 122
die Ursachen aller Leiden sind die Fehlvorstellungen über die Art wie Wesen und Phänomene
wirklich existieren. Leiden entstehen durch die Verblendung der Gier, des Hasses und der
Unwissenheit.
Leiden werden überwunden durch
- guter Geist
- gutes Denken
- Liebe
- Mitgefühl

Freunde, Feinde und Neutrale sind gleichzusetzen ohne Dirskreminierung durch Hass und
Befangenheit sondern mit Gleichmut und dem Gedanken, dass alle Wesen gütig zu uns sind.
Das in den Religionen kodifierzten Verhaltensregeln oder Gebot sind Erfahrungen, die als Angaben
aufzufassen sind, die dem Menschen erlauben sidch zu orientieren, wie er zu leben hat , wenn er
glücklich und mglichst gesund sein will
Der Weg zur Gesundheit
- Harmonisches Verhältnis zium Schöpfer: Leibe Got über alles
- Harmonsiche Verhältnis zu den Menschen – Leibe dienen Nächsten wie dcih selbst (Paulus, 1.
Korinther, 13). Die deff der Leibe vo Pausus: würde ich did eSprach der Menschen reden, und die
der Engel, aber hätt ich keine Liebe, dann wäre ich wie einer leere Glocke, ein Instrument ohne
Seiten
Wen ich ein Prophet wäre, alle Geheimnisse kennenlernenwürde, alle Wissenschaften beherrschen
und daz solchen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte, dennoch ohne Leibe, dann wäre ich
niemen
....
wer leb ist
- geduldig und grozügig
keinn Neid nicht
Brüstet sich nicht
Nicht voller stolz
Achtet auf anderen
Sucht nicht sieine Interessen
Wird nicht zornig
Vergisst Ungerechtigkeiten
Freut sich nicht über ungerechtigkeit
Die Wahrheit si seine Freude
Verzeiht alles
Vertraut allen
Erträgt alles
Verliert nie didie Hoffnung.
Es vvergeht die Gabe fremde Sprachen zu reden, die Prophezeiung, die Wissenschaft, aber die
Liegbe wir dnie vergehen.
Diese Deff der Liebe erwähne ich in deiesme Rahmen, weil siei sich mit wensentlichen
medizinischen Tatsachen beschäftige, mit allen negativen Emotionen, die oft Ursache oder
zumindesten wichtige Auslöser schwerer Path sind (Hahnemann CK1)
C, Harmonhisches Verhältnis zu sich selbst – leibe dienen Nächste wie dich selbst
Die Störung dieser Harmonie bietet di eGrundlage für KH
Praktische Nawendung deises Wissen:
Auf welcher Stufe und wie ist dies gEstört:
Wie kann ich das erkennen: die psychoanalytische Mehtode, das studium der religiösen ethik in
Verbindung mit Ideen von Sankaran, welche eine Verknüfung von Tiefenpsychologie und
Homöopathie darstellen.
Aus langjähriger emp Beobachtung Freud jUng usw kann man Bewusstsein aufteilen in
- Bewußtsein
Unbewußßtsein(persönl, Kollektiv)

Von Mensch und Gott (c.g. Jung)
Bewußtsienm macht nur geringen Anteil der Beweusstseinsebene aus, es sit wie wnen da
sBewußtsein auf einem großen meer ruhen würde, das mean Unbewusstes nennt. Dazu komemn
noch, dass Prozess, die im Unbewusstne längst nicht sichtbar isnd, erst jahre später ins Bewusstsein
kommt.
Träume können uns vielleicht da sSimillimum verraten.
Jahre bevor die schwere Pathologie ausgebrochen ist.
Spinedi erwähnt Case in Berlin vorgetragen:
Patientin mit Asthma 8 Jahre lang mit Sepia gut behandelt. Dann Mamma Ca, mit Phos geheilt. In
der erstanamnese war ein Traum, der hat klar die Phos dynamik angezeigt: war barfuß in Bach in
Tunnel, hatte Angst um die Mutter und angehörigen. IN diesem Traum war die Phos-Dynamik klar.
Das Unbewusste drückt sich hauptsächlich durch
• Träume
• Wahnideen aber auch in sog. Basic delusions von Rajan sankaran, d.hz. verzerrte
Wahrnehmungen der Real
• Märchen
• Phantasien
in unseren Repertorien haben wir zu diesne psychischen entitäten Rubriken
• delusions
• dreams
• fancies
• thoughts
dank dieser Rubriken habe wir Zugang zu dne tieferen Schichten unseres Ichs und somit zu den
Quellen von Konflikten als Ursache einer gestörten Harmonie.
Manche Botschaften, aus dem persönlcihen Bewußtsein ...
Wissen um Archetypischen AMB, am besten durch eingehendes Studium der Rubriken aus dem
Repertorium.
Die ergiebigsten Kapiteln aus ddem Repertorium in diesem Zusammenhang sind.
1. Min d ailments from
wir sehen die speziellen sChwächen, quzasid ei Achillesferse eines bestimmten Arzneimittels
1. zB Ail durch Geschäftsmisserfolg
2. Mind Delusions:
zeigen Verzerrung der speziellen Realität dieses AM und leifern un szusätzl Erklärungen für 1.
Jeder von uns hat spezielle Delusions – Erfahrung und Erziehung – daher dieses Kapittel enorm
wichtig.
3. Mind Dreams
4. Mind Fancies and Thoughts
5. Fears and anxietis
Habe begonnen diese Parameter für die Polychreste zu studieren: alle Ailments, fears anxieties usw
von Phosphorus ...
Es wird eine Aufgabe dieser Woche sein, diese Dinge genauer zu studieren, um noch besser Diff
der Polychreste zu ermöglichen.
Da kommen ganz interessante Dinge heraus

Seminar aus dem dringenden Bedürfin der Klinik entstanden
- die Wichtigkeit bei der schnell verlaufenden KrebsKH von anfang an das richtige itel verschrieben
zu können
- erkenntnis, daß Träume und Symptome des Gemüthszustnande eine wenentli Hilfe darstellen
- die Möglichkeit dem Patientne vor augen zu fürhen, in welchem Konflik er gerade steht und somit
eine sehr wertvolle psychotherapeutische Arbei tzu machen.
Die Frage nach me Sinn ist nirgend so brennend wie b ei Schwerkranken.
Das einzige Orakel der Heilkunst – schreibt Hahnemann im Organon – ist die Erfahrung. Erfahrung
macht man am Krankenbett. Die Klinik durch ihre Intensität hat uns aufgezeichnet, welche Wege
wir machen müssen. Dieses Seminar aus der Erfahrung .
Diese Arbeit dient ncht nur dazu die Mittel besser zu diff und sehr viele Rubriken kennen zu lernen,
sondern sie eröffnet uns einen B lick für das immense Meer des Unbewussten und für seine
Projektinoen ins Bewusst sein. Es schenkt uns ein unendlich wertvolles, objektives
psychotherapeutisches Instrument in die Hand. Die Arbeit dien auch dazu, den weg zu einer
besseren Selbsterkenntnis zu finden. Sich selbst leiben heisst, sich besser zu erkennen, den eigenen
Schaten anzuschauen, kennenzulernen.
Die andern zu lieben heisst, diesen Schatten nicht auf dritttpersonen zu projezieren.
C.G. jUng dazu (Briefe III 284)
Das einzige was wirklich hilft ist die Selbsterkenntnis ...
Siehe Text aus der himmel begint in Dir Anselm Grün Seite 17-21
Spiritualität setzt von oben an, hohe Idelale
- selbstlosigkeit
- selbstbeherrschung
ständige Fruendlichekit
selbstlose Leibe
zfreiheit von zorn
überwindung der sexualität.
Die Spiritualität von oben hat sicher ihre pos. Bedeutung für junge Mensch, da sie sie herausfordert
und ihre Kraft testet. Sie treib tsie an sich zu testen.
Wir identifizieren un sso sehr mit den idealen, daß wir unsere eigene schwächen und grenzen
verdrängen,weil sie dem ideal nicht entsprechen. Das fürht zurSpaltung.
Spaltung aber macht krank. Sie offenbar sich bei uns oft im Zwiespalt zwischen ideal und
wirklichkeit. ....
Die Wüstenväter lehren uns eine jSpiritualität von unten. Sie zeigen, daß wir bei uns und bei
unseren Leidenschaftne anfangen müssen. Der Weg zu Gott führt bie den Wüsentvätern immer über
die eigene Selbsterkenntnis. Ohne Selbsterkenntnis dind wir immer in Gefahr, daß unsere Gedanken
von Got riene Projektionen sind.l .. Sie werden durch ihr Beten und Frommsein nicht verwandetl,
sondern sie beutzen die Frömigkeit um sich über andere zu erhzeben, um isch in iher Unfehlbarkeit
zu bestätigen.
Wenn du siehst daß ein junger Mönch mit dem eigenen Willen nach dem Himmel strebe, hatle seine
Füße fest, zeihe ihn nach unten, .. es tut nicht gut wenn zu junge leute nach oben drängen.
Sie meinen sie köntnen diese Wege gehen, ohne vorher den beschwerlichen Weg der
Selbsterkenntnis, der Begegnung mit den eigenen jSchattenseiten gegangen zu sein.

Der Gemütszustand
Persönliche Definition zum klinischen Gebrauch
Ist die klar erfassbare Projektion des Unterbewussten in das Bewusstsein in From von
-Träumen
-Phantasienä
- Befürchtungen
- Zauberstabswünschen
unkompensierte Zustände
unbewusstes, krankhaftes Erleben des Alltäglichen (Basik delusion nach Sankaran)
auffallendes Verhalten
wobei die repertoriale Analyse dieser Komponenten wesentlich dazu beiträgt das Similimum zu
finden (klnische Erkenntnis).
was sind unkompensierte Zustände
Frage: was sind unkompensierte Zustände. Ein Büblein sitzt inder Schule, ganz friedlich. Man fragt
ihn, was tust du zuhause: ich schaue Horrorfilme an.
Unkompensiert: wenn man alleine ist, keine Maske aufsetzen muß, nicht kompensieren muß
Der mental state geht über das bloße betrachten von GG Symptmen hinaus, liefert uns wesentli
Information über die tefenpsychologische path dynamik eines Individuums und ist die Resultante
einer psychopath Tendenz unter Berücksichtugnung der Berdrängun
C.G. Jung dazu
Unter Verdrängung versteht man daß peinl Erinnerungen und Tendenzen durch eine Art von
moralischem Ressentiment, welches auf Erziehungseinflüssen beruht, aus dem Bewußtsein
vberdrägtu nund unbewusst gemacht werden.
Das unbewusste wie natürl Organ, mit spezifischer produktiver Energie
Infolge der Verdrängung seine Produkte rückgestaut, wie Gallestau der Leber
Der Verdrängter Inhalt dringt in andere selische und physiologisdhe Gebiete.
Die Betrachtung des Gemütszustandes ist sehr sensitiv, aber auch sehr anfällig, d.h. wnn man den
Gemütszustand richtig erfass und in korrkte Rubriken übersetzt kommt man sehr schnell zum
Simillimum. Die Feafahr einer falschen Interpretation dieser auserordentlich sschwierigen
Zusammenhäng ist sehr gross. Weswegen die sorgfältige Betrachtung der Totalität der Symptome,
d.h. spezhiell der auffannenden un der allgemeinzymptoms sehr wichtig ist.
Auch wesentliche Aspekt des Bewustsein. In Rubriken studiert
ZB
1. liebe geben und nehmen anhand der rubriken
- love, sympathy, symptathetic, affectionate, benevolence, mildness
Indirekte Suche nach Liebe und Anerkennung
yielding, flattery, veneration, serviel (unterwürfig) , reverence, loquacity
2. Enttäuchte Liebe und Verlassenheit und deren Reaktionen darauf
Forsaken (Verlassenes Gefühl), neglecte (vernachlässigt), allone, company, desertet ( völlig allein)
3. Reaktonen drauf
a. Misstrauen und Eifersucht
- suspicious, jealousy, envy
b. egozentrisches Wesen
avarice (geiz)

greed(gier), selfischness (selbstüberhebung), egotism (Egoismus)
c. Hass
cruelty, hatred, malicious (bösartig), unfeeling, unsympathetic (skrubeplos, gefühllos).
d. Angriff
abusive, quarrelsome (steitsüchtig), reproaches (Tadelt), curses, insolent (frech),
e. Aktivität
activity, industrious, ambitious (ehrgeizig), duty (pflichtgefühl), business
f. Gewissensbisse
conscience (Gewissen), reproaches, crime/criminal, failure, wrong
g. Aggressionspotentioal
anger, destructiveness, kill, strike
h. entladung
consolation, laughing, weeping
i. suche eines Haltes im Menschlichen
clinging, grasping, magnetized
j. suche eines haltes im religiösen
religious, moral, fanaticism, pray
m, Tod und Selbstmord
death, suicide
n. Entfremdung
escape, estranged, indifference, averson
Habe für jedes mittel alle diese Aspaekte analysiert.
Diese Analyse wichtiger Aspekte des unterbewussten und des Bewusstseins wir un erlaub en,
einetwas umfasseners Verständnis de Arzneimittel zu erlangen.
Wir finden bei jedem Arzneimittel ganz entgegengesetzte Symptome (Liebe/Mittgefühl – Hass)
Dieses Paradox rührt vom Stadium, in dem sich der Prüfer befand.
Das macht die Analyse der Psychischen Symptome noch schwieriger – Gefühl, es wird fast
unmöglich, DD zw 2 Mittgeln aufgrund er psychischen Symptome zu machen.
Wichtige Prämisse vor Beginn unserer Arbeit:
Steht immer 153 vorher !!!!
Diese Arbeit entstanden aus einem dringenden Bedürfnis der Klinik entstanden ist.
Vorgehen
Es werdenvon den oben beschriebenen Kapiteln von mehreren Miteln die Rubriken verglichen. Und
es werden diejenigen Rubriken speziell berücksichtigt, die nur bei einem der zwie untersuchten
Mitten vorkommen. In der Klinik die größten Schwierigkeiten, Phosphor von Sepia zu diff
Das Ausgangsmittel, als Referenz der DD wir Phosphorus sein, wir werden Phosphorus analysieren
im Vergleich zu
- Arsen
- Sulphur
Sepia
Lyc
Calc
Sl
Con
Carbo anim
Thuja
Nit-ac

Lach
Staph
Usw. d.h. man wir dzuerst Phos einer Analyse unterziehen und dann zB sepia, wobei nur diejenigen
Rubriken von Sepia berücksicht werden, wo Phosphorus fehtl.
Man versucht somit, das wirklich differenziernde zu erfassen.
Dr. Künzli sagte immer wieder, dass man beim Studium der MM sich auf die differnezierenden
Symptome konzentrieren soll und nicht auf die Symptome, die allen Mitteln gemeinsam sind.
IM zuge dieser Arbei habe ich die Aussagen dvn Rajan in seinem Buch The Soul of the Remedy
gefprüft und im Rahmen dieser Arbeit als Ausgangslage zur Mittelbetrachtungen genommen.
Sankaran hat für die AM achetypsichen Modele dargestellt.
Habe in der Klinik klinisch gesehen, das das was Sankaran über die Polychreste schreibt einfach
stimmt. Er aht versucht, essentiell, den Kern des Arzneimittels darzustellen. Archetypen (Urformen)
– welche er als Seele des Arzneimittel benennt, in denen sich die unzähligen Konflikt emenschl
Existenz wiederspiegeln un dum die sich alle Symptom der AMP zu einer magischen Ordnung
einfügen und sich vor allem bei der kLinischen Arbeit bestätigen lassen

Noch ein neues Konzept
-psychopath jEbene
Dekomp
Verdrängung
Krankheitsvoluen al sFunktion der psychopath Potenitals
Kranheitsvolumen als Funktion der psychopath Verdrängung
In einer graphischen Darstellung zeigen.
Psychopath eBene ist die Ebene zw den 2 Vektoren die ein AM charakterisieren. 2 Pole, inner hab
der einen Spanung entstehtj.
ZB Arsen: X-Achse ist Wunsch nach Sicherheit
Y-Achse ist Mißtrauen
Dies ist die Psychopatholigiesche Ebene zwischen diesen beiden Achsen. V.A. Candegabe
beschäftigt sich mit dieser Ebene (vergleichende AML).
In diesem Schema ist die Verdrängungsenergie nicht berücksichtigt.
Die Z-Achse ist die Verdrängungsenergie. So entsteht ein räumliches, 3dimensionales Bild.
Achsenzentrum ist kompensierter Zustand, die Diagonale dazu ist die Dekompensation.
Die Resultante vom kompensierten Zustand in den Raum (vom 0 Punkt zum gegenüberliegenden
diagonalen Punkt) ist der Gemütszustand.
Die ornung der Arsensymptome im psychopath. Koordinatinsystem unter berücksichtigung der
kompensation und die darstellung des Gemütszustandes unter Berücksichrtugnun der Verdrängung.

Abbildung 0-1

Kompensierter Zustand
1. Consc about triffles, fastidious (sehr pingelig in Kleinigkeiten, wegen diesem Misstrauen)
1.1. dreams bussiness (im Gemütszustand)
gehen wir weiter, es beginnt die Angst von Arsen, daß man ihm Objekte wegnimmt.
Verlust von Objekten
2. Avarice (geiz),
2.1. ambitious for money
2.2. fear poverty
2.3 fear starving
Verlust von Menschen
3. anxious
anxious for others
fear robbers
delusions thieves
Verlust der Gesundheit
4 Resstlessness
4. 1 Anxiety hypochondrical
4.2 Doubtful recover
4.3 Del. Body parts will putrefy
Verlust des Lebens
5. Anguish
5.1 desire to be hold
5.2 Fear of death
5.3 Dreams of death

Phosphor
Die Betrachtungen von Sakaran Rajen (The Soul ..)
Fühlt sich ungeliebt und unbeachtet, reagiert mit leibenswürdigkeit,, freundlich und warmherzig ist,
hoffend dass Leibe und orge erwiedert werden.
Muss den Gefühlen anderer gegenüber empfindsam sein um Zuneigung zu gewinnen.
Situation des Phosphor menschen ist die einens Kindes, das in seinem Elternhaus keine Zuwendung
und Liebe erfährt und deshalb ausserhalb eine Menge Fruendschaften schliesst, um seinem
Bedürfnis gerecht zu werden.
Aber trotzd er vielen Freundschaften ist er oft unfähig , nahe und vertraut e Freundschaften
aufzubauen, meinstens oberfl Beziehungen ….
Ailments from
Ailm, cares (sorgen)
Celicaby, being unmarried (ledig, verwitwet)
Love; diassppointed
Love; disappointed; silent grief (HÄUFIG !!!)
Jealousy (!!! Nicht nur lachesis)
Sexual abuse

Kommentar Spinedi, entspringt meiner kelienen Erfahrung:
Kommentar: Nicht gelebte oder enttäuschte Liebe, Sorgen und Folgen von Sexuellem
Missbrauch.
Unter sex Missbrauch ist nicht die Vergewaltigung – sondern Sex Praktiken nur zur Befriedigung
des einen der 2 Partner, ohne das partnerschaftl Gefühle dabei eine Rolle speilen. Am Schluss steht
der Eine der zwei (oft ein Kind) da mit dem Gefühl, man hat nur von ihm genommen auf eine
unberechtigte Art und Weise
(Phos Kind macht mit um Liebe zu bekommen, dann sagtt Erwachsener: jetzt sagst du aber ja nichts
davon – und das Kind bleibt enttäuscht zurück)
Vergewaltigung ist die gewaltsame Ausübung von sex Praktiken, der andere fühlt sich überwältigt
und keine Möglichkeit hat, sich zu wehren.s; body Es hinterlässt of t ein Gefühl von Wout und
Empörung
Delusions and Dreams
Del; legs; separated on standing
Del, imaginatiions; legs shortended
Wie fragen sie dann, wenn jemand ihnen das sagt (Fragt Spinedi):
Antwort aus dem Publikum: - Gefühlszustand, - seit wann, - was war damals los …. , - freie Assoziation, - was
sagrt ihnen dieses Gefühl, was assoziieren sie damit.
Antwort Spinedi: Neurologische Untersuchung, Psychiatrische Untersuchung !!! Wenn ich hier eine Diagnose
bekomme (Borderline, Psychose, Neurolog. Disease), ist dieses Symptom nichts wert.

MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; legs; shortened (7)
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; legs; separated on standing (limbs; separated) (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; scattered about bed, tossed about to get the
pieces together (K22, SI-248, G18) (7)
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; legs; long, too (K28, K1033, SI-316, SI-317,
G20, G23) (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; thumbs, first fingers, fingers are (SI-368) (1)
Kommentar:
Kommentar: veränderte Empfindungen die eigenen Körperteile betreffend.
Del fire; flame of fire (Leidenschaft, Gott stellt auf die Probe
Del; sinking: er verliert den Boden unter den füßen
Del; lifted
Jemand, der sich am Boden fühlt versucht sich zu kompensieren, Hochzuheben
Er fühlt sich leicht, inmateriell.
MIND; DELUSIONS, imaginations; fire; flame of fire is passing through him (K48, SI-287) (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; sinking, he is (SI-350, G25) (7)
MIND; DELUSIONS, imaginations; lifted up, he or she is (6)
MIND; DELUSIONS, imaginations; elevated; air, in (K24, SI-275, G20) (air, that he is hovering in)
(floating in air) (6)
MIND; DELUSIONS, imaginations; light, incorporeal, immaterial, he is (SI-317) (floating in air)
(30)
MIND; DELUSIONS, imaginations; identity, errors of personal (K27, K30, SI-305, SI-335, G22,
G24) (outside his body) (Confusion; identity) (30)
MIND; DELUSIONS, imaginations; double; he is (K24, SI-273, G20) (body; divided) (identity)
(Confusion; identity) (32)

Kommentar: verändertes Empfinden des eigenen Körpers
Ausgezeichnet, Adeliger, Guter Geschäftsmann, Hoher Rank, Große – berühmte Person
MIND; DELUSIONS, imaginations; business; success, is a (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; noble person, he is a (K30, SI-327, G24) (distinguished) (great
person) (3)
MIND; DELUSIONS, imaginations; distinguished (K24, SI-270, G20) (great person) (noble) (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; rank, he is a person of (K31, SI-342, G25) (great person)
(powerful) (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (K26, SI-294, G21) (body; greatness) (distinguished - divine - noble - powerful - prince - queen) (Egotism) (Insanity; megalomania) (23)
Kommentar: Gefühl eine wichtige, erfolgreiche, bedeutende, edle Person zu sein
Das sind die Delusions.
Diese Gruppe findet man in der Klinik nicht so häufig, aber die jetzt kommende Gruppe findet man
häufig:
MIND; DELUSIONS, imaginations; disease; incurable, has (K24, SI-269, G19) (21)
MIND; DELUSIONS, imaginations; disease; incurable, has; heart, of (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; accidents; relatives, of (SI-232, G17) (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; choked, he will be (SI-254) (5)
MIND; DELUSIONS, imaginations; dead; he is (K23, SI-263, G19) (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; injured, is being (K28, SI-311, G23) (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; worms; creeping of (SI-386) (10)
Phos wird viel sprechen von Ersticken ….. – zentrales Atom der Atemkette, wird es aussprrechen,
ich ersticke, auf irgend einer Ebene. Wird Verletzt – wenn dieser Patient zum Arzt gehen oder zum
Zahnarzt gehen muss: Del er wird verletzt!. Kriechende Würmer
Kommentar: Gefühl die eigene Gesundheit oder die der anderen ist Bedroht.
Oft kommen die Träume von Mord, man bringt jemanden um. Dann sofort in der Rubrik Delusions
nachscahuen.
Differentialdiagnostisch wichtige Rubrik – relativ häufige Rubrik: gefühl er wird ermordet:
Pursued: wird verfolgt
MIND; DELUSIONS, imaginations; obscene; actions of which she had not been guilty, accuses
herself of (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; murdered; someone, he has (2)
MIND; DELUSIONS, imaginations; succeed, that he cannot, does everything wrong (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; devils; present, are (5)
MIND; DELUSIONS, imaginations; murdered; he will be (25)
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminal, that he is a (31)
MIND; DELUSIONS, imaginations; pursued, he is (41)
Kommentar: große Schuldgefühle und Selbstvorwürfe
Zusammenfassung dieser Rubriken:
Veränderte Empfindungen der eigenen Körperteile und verändertes Empfinden des eigenen
Körpers, welche offensichtlich kompensatorsche Funktion ausüben. Siehe Texte von Jung
Gefühl eine wichtige, bedeutende, erfolgreiche, edle <person zu sein

Diese Atrtribute erleichtern es serh, einem geliebt zu werden.
Gefühl die eigene Gesundheit oder die der anderen ist bedroht
Große Schuldgefühle und Selbstvorwürfe.
Aber: in Reproaches himself steht Phosphor nicht drinnen. Man kann diese große
Wenn jemand kommt und sagt, er macht alles falsch, kann man nicht einfrach nehmen Reproaches
himself, sonst sonst verpasst man das Mittel, sondern Delusion; wrong …
Phosphor wird andere Aspekte von Gewissensbissen präsentieren: er wird kommen und sagen, ich
habe geträumt, ich habe jemanden Getötet.
Diese einzelnen Rubriken muß man alle durchschauen, es ist so mühsam.
Es geht nicht immer mit Landkartenzungen und Warze in Nagelnähe !!!! Man muß aus der
Flachheit des menschlichen Wesens rauswachsen.

Jetzt zu den Träumen.
MIND; DREAMS; pinched at back and at chest, being (1)
MIND; DREAMS; tickled on the soles, being (1)
Kommentar: Körperempfindungen
Träumt von Würmern, dem Sympbol des Todes, der Verwesung. Solche Träume haben wir sonst
nur noch bei Arsen.
Sticht Körper der Kinder zusammen: Was ist das für ein Traum, was bedeutet das, was fragt man
dann den Patienten: nicht suggestiv fragen (“Ob er Angst vor denKindern hat”) . Nach Angst zu
fragen ist schon nurmehr interpretation. Die einfachste Frage ist: wie ist das Verhältnis zu den
Kindern. Er wird sagen, ohh ich habe solche Angst um die Kinder. Im Traum genau das gegenteil –
ein kompensatorischer Traum, genau das gegenteil.
Ich frage den Patienten immer, sind sie einverstanden? Wenn ich das nicht frage, der Patient nicth
zustimmt dann geht es meistens schief.
MIND; DREAMS; falling; hammock, from a (1)
MIND; DREAMS; strangled, of being (3)
MIND; DREAMS; animals, of; worms; creeping (11)
MIND; DREAMS; injuries (14)
MIND; DREAMS; murdered, of being (20)
MIND; DREAMS; falling; high places, from (31)
MIND; DREAMS; danger (46)
MIND; DREAMS; disease (50)
MIND; DREAMS; piercing bodies of her children together (2)
MIND; DREAMS; child, children; about (30)
MIND; DREAMS; dead; bodies (64)
MIND; DREAMS; dead; people, of (94)
Kommentar: die eigene Gesundheit oder die von anderen wird bedroht
(genau wie bei den Delusions)
Was sind die Tiere (bei freier Assoziation): die Triebe.
Die Triebe beissen ihn – Phosphor mit seinen starken Trieben.
Wir wollen jetzt – hier frei assoziieren, spielen, aber immer zurück zur MM-prima, zum
Prüfungssympto0m. Aber immer den Patienten fragen, was er dazu meint:
- wenn er sagt, gestern hat mich eine Pferd gebissen – das symptom vergessen

- aber wenn er sagt, er hat keine Ahnung, dann ist es ein wertvolles Symptom.
Case:
In der Klinik – im Turnus – war ein Leukämie-Kind, mit wahnsinnig empfindlichen Dornfortsätzen
und Alptraum eines ihn beissenden Löwen seit 2 Jahren. Hat ihm abends eine Phos M gegeben.
MIND; DREAMS; animals, of; horses (28)
MIND; DREAMS; animals, of; horses; fearing to be bitten by a ferocious black (1)
MIND; DREAMS; animals, of; biting him (14)
Kommentar: Traum von beissenden Tiere
MIND; DREAMS; hemorrhage (2)
MIND; DREAMS; hemoptysis, spitting blood (4)
MIND; DREAMS; blood (8)
MIND; DREAMS; blood; pools of (4)
Kommentar: Dr von Blut, Blutlachen
MIND; DREAMS; fire (76)
MIND; DREAMS; lightning (7)
Kommentar: von Naturgewalten
MIND; DREAMS; business, of (67)
MIND; DREAMS; business, of; accomplish, cannot (3)
MIND; DREAMS; embarrassment (17)
MIND; DREAMS; fights (57)
MIND; DREAMS; robbers (41)
Komentar: von Verlegenheit, Unfähigkeit, von Streit, von Räubern
MIND; DREAMS; future events, prophetic (12)
MIND; DREAMS; clairvoyant (14)
Kommentar: Hellsichtige Träume
Montag Nachmittag
Rückfrage – wozu diente diese Einführung, für die ich mehr Zeit aufgewendet habe, als für den
ganzen Rest des Seminars? Antworten aus dem Publikum:
- KH Ursache zuerst im Gemütszustand
- ohne Besserung des Gemütszustandes keine Heilung
- Prophylaxe: man sieht im Gemütszustand KH bereits lange vorher.
- Hr Kron: dieses Seminar widerspricht i.e. Bad Imnau, dort haben wir ja die Mikroben
angeschuldigt für die KH schuldig zu sein. A: nein, zuerst die KH, dann erst die Anfälligkeit für die
Mikroben.
Der Weg zur Lösung des Falles ist ein vielfältiger. – Mikroben, Pathologische Zeichen, GGZustand, wir wissen nie wo wir die Ebene des Falles finden.
Wenn man die göttlichen Gesetze übertritt ist das der Motor zum Ausbruch der KH. Niemand hat
das ausgesprochen, diese Thematik war auch der Grund, wieso ich so lange nachgedacht habe, ob
ich das Vorwort heute vormittag bringen soll.
Träume sind keine Schäume
C.G. Jung
Jeder Truam ist Informatiosn- und Kotrollorgan und darum das wirksamste Hilfsmittel biem
Aufbau der Perönlichkeit (Grundwerk 1, 114). Ein Stück unwillkürlicher psychischer Tätigkeit, das

gerade soviel Bewußtheit hat, um im Wachszustand reproduzierbar zu sien. Hat ein Minimum von
logischern Verknüpftheit und Hierarchie der Werte, die die sonst bewußtseinsinhalten mithaben..
Grundwerke 169 .. man tut ihn deshalb als dumm, wertlos ab.
Psychisches erscheint als willkürlich und dem Gutdünken unterworfen. .. Vom unbewußten können
wir ja direkt gar nichts wissen, aber indirekt empfangen wir doch Wirkungen, die uns zu
Bewußtsein komn.
Was ist nun der Traum? Ein Produkt der unbewußten seelischen tätigkeit während des schlafes,
Seele unserer bewußten Willkür entzogen, wir können nurmehr warnehmen, aber ncht mehr lenken,
auch nicht uns zu täuschen. Ein automatischer Vorgang, auf unabhängigen Tätigkeit des
Unbewußten beruhender automatischer Vorgang – wie die Verdauung. Er ist daher ABSOLUT
OBJEKTIV (das ist das wesentlichste was ich von Jung gelernt habe), aus dessen Natur wir
objektive Schlüsse auf den wirklich vorhandenen psychischen Zustand ziehen können.
All dies zugegeben, aber wie in aller Welt sollte es möglcih sein, aus dem zufälligen und konfusen
Wirrwarr der Traumvorstellungen einen zuverlässigen Schluß ziehenn zu können ?
Homöopath im Vorteil, er kennt die AMP – Bilder. Der Psychoanalytiker braucht oft jahrelang um
zu warten, was da hervorkommt.
Traum nur scheinbar konfus u zufällig. Wir sehen inneren Zusammenhang der Traumbilder, ncht
nur untereinander sondern auch mit wachen Bewußtsein.
Einfahe Prozedur: man sammelt Traumtext in seinen einzelnen sätzen udn Boldern und sammelt
nun sorgfältig alle freien Einfälle zu jedem Stück des Traumes.
Durch diese Arbeit nehmen wi nun bald einen höchst intimen Zusammenhang wahr zwischen den
Traumbildern un den Dingen, die uns im Wachsein innerlich beschäftigen, allerdings ohne den
Zusammenhang zu versehen.Das ist Vorbereitender Teil der Traumanalyse.
In der Klinik ist das nicht schwer, die Leute kommen über die Träume sehr sehr schnell auf den
Inhalt des Traumes, der sie beschäftigt, sie sagen oft, ja – damals hat meine KH angefangen.
Für uns die Deutung des Traumes bedeutet das Verpacken in Rubriken.
Wir müssen vorurteilsfrei verfahren, das Material sprechen lassen. Oft genügt schon der Anblick
des Traumbildes und dews gesammelten Materials, um uns die Bedeutung des Traumes wenigstens
ahnen zu lassen. IN andeen Fällen aber bedarf es mühsamer Deutungsarbeit (Lesebuch 113 ff)
Natürlich sind Traumbilder Antworten auf äußere Fakten und Umstände, aber es sind Antworten
der Psyche und somit genaue Abbilder psychischer Gegebnenheiten Briefe 1, 257
Die Träume enthalten Bilder und gedankliche Zusammenhänge, die wir nicht mit bewuter Absicht
erzeugen. Sie entstehen spontena, ohne Zutun er ist daher eigentlich ein höchst objektives
sozusagen ein Naturprodukt der Psyche
Der dekompensierte Gemütszustand, objektiv demaskiert da nun der psychische Lebensprozess –
nicht blß ei kausaler Ablauf, sondern auch ein final orientierter Der Traum will dem Menschen
helfen, seine Bestimmung zu erreichen, seine Konflikte kennenzulernen. Der Traum ist FINAL
orientiert. Sehr oft ist in den Träumen genau der Grundkonflikt drinnen, genau wie im
Koordinationesystem heute morgen so darf man vom Truam, der nichts anderes als ein
Selbstabbildung des psychischen Lebensprozesses darstellt, Indizien über eine Objektive
Tendenzen erwarten die Träume zegen uns, was in Zukunft mit uns passieren wird Grundwerk
3,13f
Der tRaum bietet sichan als der am bequemsten zugängliche Ausdruck der unbewußten Prozesse.
Er sit sozusagen ei Reinprodukt des Unbewußten. Die Veränderungen, die er im Prozess des
Bewußtwerdens erleidet, sind nicht zu bezweifen, fallen jedoch ausser bEtracht, in dem sie
ebenfalls unbewußter Profinienz sind. Grundwerk 2, 263., Grundwerke 5, 16
Das Ausbleiben von Träumen hat verschiedene Gründe. Die gewähnliche Ursache: das selische
Leben interessiert eienn nicht,k und man richet seine Aufmerksamkeit auf nichts, was damit
zusammenhängt. In wichtiger Grund, wenn jemand sich nicht dafür interessiert, bleiben sie aus.
Wenn wir in der Klinik mit den Leuten darüber sprechen, produzieren sie plötzlich 2-3 Träume pro
Tag. Eine andere Ursache: man hat sich mit seinen bewußten Problemennicth genügend

auseinandergesetzt und wartet auf Träume, d.h. darauf, daß das Unbewußte eingreife man wartet
einfach und bemüht sich nicht im Alltag, dann macht uns das Unterbewußte keine Geschenke, ich
gebe dir die Träume. Man muß sich zuerst bemühen im Alltag, dann kommen die Träume; eine
dritte Ursache: die Träume sind in eine Person aus der Umgebung ausgewandert, deren Träume
dann ungewöhnlich sind.
Beispiel von Jung: 8Jähriger Bub mit ungewöhnlich Religiöser und erotischem Inhalt, der Vater
hatte keine Träume. Sobald Jung den Vater behandelte, hörten die Träume des Sohnes auf (Briefe 3,
162., Werke 17,66)
Wenn man im Gleichgewicht ist, kommen auch keine Träume
Nicht alle Träume sind von gleicher Wichtigkeit. Die kleinen Träume die allnächlichen
Phantasiefragmente, die der subjekt und persönlichen Sphäre entstammen – Gültigkeit nicht wieter
reicht als die tägl Schwankungen des sellischen Gelichgewichts.
Deswegen frage ich immer die Leute: erzählen sie mir den Traum, den Wichtigsten, der sie am
meisten beeindruckt hat. Dann sind sie oft gleich beim Zentrum der Problematik. Bedeutungsvolle
Träume sind diejenigen, die oft das ganze Leben im Gedächtnis bleiben, bilden Kernstück in der
Schatzkammer seelischer Erlebnisse.
Der erste erinnerte Traum oft zw 3-5 LJ. Viele solche untersucht, Besonderheit, viele symbolische
Gebilde vor, denen wir auch in der Geschichte ddes menschlichen Gesites beggenet.
Bemerkenswert ist, daß der Träumer von der Existenz solcher Parallelen keine Ahnung zu haben
braucht. Grundwerk 1,177ff
ZB: Jung bekommt von einem Arzt ein Büchlein, dass dessen Tochter für den Vater gemalt hat,
voller merkwürdiger Symbole. Jung fand, das seien mythische Symbole aus Indien, alle mti dem
Tod zu tun. Das Mädchen starb 1 Jahr später an unheilbarer KH.
Rezid. Träume: oft über Jahrzehnte, oft um banale sachen, aber man hat das gefühl sie müssten
etwas bedeuten. Daß von Zeit zu Zeit eine bestimmte psychische Situation eintritt, die den Traum
veranlasst. Eine psychische Situation ist aber identisch wie ein SINN, es muß damit etwas gemeint
sein Grundwerk 1, 170ff
Jeder wiederholende Truam bezieht sich auf ein und dieselbe psychsiche Situation, die solange
besteht, wie der Traum sich wiederholt. Das Unbewußte wiederholt das Geschehen als einen
kompensatorischen Akt um …….
Spinedi weiter: es geht oft um Verletzungen ethischer Prinzipien.
Weiter mit Phosphorus
Zusammenfassung der Phos-Träume
Die eigene Gesundheit oder die von anderen wird bedroht. Von beissenden Tieren, Blut u
Blutlachen, Naturgewalten, Von verlegenheit,k von unfähigkeit, hellsichtiges Wesen
Es entsteht ein Gefühl von Bedrohung des Lebens
Fear & Anxieties
Angst vor OP weil so Anst verletzt zu werden, Bei alten Leuten vor Impotenz – bedeutet ja
gleichzeitig Liebesverlust
Furcht vor dem eigenen Schatten – das ist gemeint vor dem Schatten auf der Straße. Symbolisch
bedeutet das – Angst verfolgt zu werden, angst vor allem. Man kann es nehmen wie man will, nur
der Patient kann uns die Erklärung liefern. Man kann es nciht interpretieren. Weil so starke Angst
vor Ärzten, schneiden, Verletzt zu werden, kommen viele Phos Patienten zu den Homöopathen
Die Furcht vor Räubern hat bei jedem Mittel eine andere Bedeutung!!!!

MIND; FEAR; accidents, of; loved ones, to (1)
MIND; FEAR; suffocation, of (47)
MIND; FEAR; operation; before (1)
MIND; FEAR; impotency, of (5)
MIND; FEAR; impotency, of; old people, in (2)
MIND; FEAR; approaching; vehicles, of (4)
MIND; FEAR; run over, of being, on going out (5)
MIND; FEAR; death, of; evening (3)
MIND; FEAR; examination, before (19)
MIND; FEAR; blood, of (5)
MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him (8)
MIND; FEAR; animals, of; spiders, of (9)
MIND; FEAR; death, of; night (9)
MIND; FEAR; shadows, of (9)
MIND; FEAR; murdered, of being (12)
MIND; FEAR; death, of; alone, when (13)
MIND; FEAR; physician, will not see the, he seems to terrify her (15)
MIND; FEAR; failure, of; business or work, in (20)
MIND; FEAR; accidents, of (23)
MIND; FEAR; poisoned; being (26)
MIND; FEAR; robbers, of (29)
Kommentar: die eigene Person wird bedroht.
Bei der Analyse dieser Rubriken: Es gab mir mut weiterzugehen, denn man sieht immer dasselbe
Thema. Jedes Mittel affiziert die Psyche, jedes auf einen ganz bestimmte Art und weise.
Wenn jemand sagt, er fürchtet sich vor Mord, was tu ich:
Schaue nach bei : Fears Murder; delusion, Murdered, dreams murdered – aber nur im
zusammenhang mit gtuten 153er Symptome, um zu differenzieren zwischen Sepia und Phosphor.
Es geht um den letzten Entscheid, die Seele in der Tiefe zu schauen. Wir haben keine Zeit, das
richtige Mittel auszutesten und zu warten. Wenn wir das richtige Mittel geben, zusammen mit der
Chemo schmilzt der Krebs weg, wenn man das falsche Mittel gibt, geht der Krebs weiter.
Es kommen dieselben Themen wie bei Furcht, Delusions und Dreams
MIND; ANXIETY; murdered someone, as if he had; all night (1)
MIND; ANXIETY; suffocation, with (4)
MIND; ANXIETY; suffocation, with; suffocate at night, thinks he will (1)
MIND; ANXIETY; friends at home, about (5)
MIND; ANXIETY; emissions, after (3)
MIND; ANXIETY; health, about; relatives, of (11)
MIND; ANXIETY; family, about his (17)
MIND; ANXIETY; others, for (31)
MIND; ANXIETY; heart; complaints of, in (19)
Kommentar:
Angst um die eigene Gesundheit und um die Gesundheit von Freunden, Familie und anderen
Menschen
Zusammenfassung:
Die eigene Person wird bedoht und dabei große Anst umn die eigene Geusndheit und um die
Gesundheit von Freunden, Familie und anderen Menschen

Das war alles zum Unterbewußten Thema von Phosphor. Jetzt kommen wir zur Bewußten Ebene:
Erträgt keine Disharmonie, macht alles um Harmonie zu haben.
Die Bewußte Ebene
1. Liebe geben und Nehmen
Typsiche Phos-Frau: ich habe so angst zu sterben, Warum: ich will meine Kinder ncht alleine lassen
/ ich hoffe mein Mann findet eine gute Frau. Man spürt den ganzen Schmerz um die anderen – nicht
um die KH
Erwiedert herzlichkeit. Man Lacht, und Patient schickt großes Lachen entgegen. Herzlich
überhaupt. Es wird warm ums herz, bei anderen wird es kalt ums herz. Bei anderen bleibt man
neutral
affectionat
Love for Children: Frauen, die gern 5 Kinder haben wollen.
Benevolence: gutmütig, wohlwollend (Lyc ganz anders, ständiges Misstrauen)
MIND; FEAR; accidents, of; loved ones, to (1)
MIND; AFFECTION; responds to, returns (1)
MIND; AFFECTIONATE (40)
MIND; AILMENTS from; love; disappointed, unhappy (40)
MIND; AILMENTS from; love; disappointed, unhappy; grief, with silent (4)
MIND; LOVE; children, for (5)
MIND; LOVE; animals, for (9)
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44)
MIND; SYMPATHY, compassion; desire for (25)
MIND; BENEVOLENCE (22)
MIND; MILDNESS (85)
Kommentar: großes Bedürfnis liebe zu geben und zu empfangen.
Die Dekompensation zeigt sich in der Rubrik:
Mind; indifference; abapthy; love ones to
Hier ist er ganz gleich wie Sepia, sehr schwere DD zu Sepia
Indirektes Verlangen nach anerkennung und Zuwendung:
Mind; yielding dispostiion
Mind loquacity
II. Die Enttäuschung das Verlasenheitsgefühl
Geht auf Parties und umarmt alle, Lycopodium steht in der Ecke und schaut mürrisch.
MIND; ANGUISH; alone, when (1)
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (57)
MIND; COMPANY; desire for; hold his hand, to (3)
MIND; EMBRACES; companions (3)
MIND; FEAR; alone, of being; die, lest he (6)
MIND; FEAR; death, of; alone, when (13)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; alone, when; agg. (26)
Kommentar: großes Bedürfnis nach Nähe und grosse Bedohung, eine tödliche Bedrohung
wenn alleine.
Die Phsophoriker geben viel Mut für das Herz, schreiben Sprüche auf und legen es vor die
Zimmertüre, gehen von Zimmer zu zimmer und trösten die andern.
III Reaktionen darauf
1. Misstrauen und Eifersucht
MIND; JEALOUSY (65)

MIND; JEALOUSY; sexual excitement, with (7)
MIND; AILMENTS from; jealousy (9)
Gorßes sExuelles Verlangen. Case: Glioblastom Fall, je mehr HP, desto höher sein sex. Verlangen.
2. Egozentr Wesen
Avarice (hab ich in der Praxis noch nie gesehen)
Selfishness, egoism
Greed, cupidity, eating (hab ich gesehen: 3 Löffel für 1 Teller Suppe)
3. Hass
Mind Hadred; men of (DD Sepia)
Mind; hatred revenge and (DD Sepia)
Malicious, vindictive
Kommentar: Hass und Bösartigkeit möglich, aber meiner Erfahrung nach ist es oft
möglich nachzufühlen, warum es dazu gekommen ist.
4. Angriff
cursing; swearing (eher gegen gott den gegen die Menschen – die Menschen sind ihm zu wichtig)
cursing; swearing; blasphemy, profanity – es gibt leute die sagen, jahrelang hab ich schwerst
geflucht, jetzt hab ich die arge KH (Cursing ist ein Symptom)
Insolence, impertinence
Quarrelsomeness, scolding
Kommentar: swenig Neigung zu direkten Vorwürfen, eher indirekt
5. Aktivität
MIND; DELUSIONS, imaginations; business; success, is a (1)
MIND; RESPONSIBILITY; aversion to (5)
MIND; BUSINESS; talks of (16)
MIND; AMBITION; much, ambitious (37)
MIND; INDUSTRIOUS, mania for work (117)
Kommentar: Arbeit und Aktivität starkes Thema, aber nicht aus selbstsüchtigen Gründen,
sondern sind ein Mittel um seine Erfüllung nach Zuwendung zu erreichen.
6. Gewissensbisse und Selbstvorwürfe
MIND; DELUSIONS, imaginations; succeed, that he cannot, does everything wrong (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminal, that he is a (31)
MIND; ANXIETY; conscience, of (86)
Kommentar: Phos sucht eher bei sich die Schuld
Das was ich bringe sind Destillate von vielen Beobachtungen, stimmt nicht in allen fänge aber
wichtige DD-Winke.
7. Aggression
Ärger lässt sich sofort befriedigen.
MIND; ANGER, irascibility; tendency; appeased easily (1)
MIND; DESTRUCTIVENESS (49)
MIND; DESTRUCTIVENESS; everything; room, in (1)
MIND; STRIKING; himself; head, his (5)
MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse (70)
MIND; KILL, desire to (49)
MIND; STRIKING (74)
MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity (33)
Kommentar:
leicht zu besänftigender Ärger, zerstört dinge, Zorn aber mit stillem Kummer, Flucht gegen Gott,
schlägt sienen Kopf gegen die Wand.

Es ist eher ein indirekter Ärger, geen Dinge, sogar gegen Gott, weniger gegen die Menschen bei
denen er Liebe und Zuwendung sucht.
8. Entladung
MIND; ANXIETY; weeping; amel. (5)
MIND; CONSOLATION; amel. (12)
MIND; FRIGHTENED easily (162)
MIND; FRIGHTENED easily; weeping amel. (1)
MIND; LAUGHING; tendency; involuntarily; tears, with (1)
MIND; LAUGHING; tendency; serious matters, over (24)
MIND; LAUGHING; tendency; weeping; and at same time (10)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; laughing; involuntary, with (1)
MIND; SUICIDAL disposition; weeping, amel. (2)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; morning; waking, on; dream, from a (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; coughing; before (7)
Kommentar
Trost bessert meistens
Weinen bessert meistens
9. Suche eines Haltes im Menschlichen
“Man hat mir Krebs diagnostizier” und hält die Hand des Arztes, die ganze Zeit.
Wollen geleitet werden, gehalten werden, geführt werden, magnetisiert werden. Gestützt werden.
Mess
Das sind die Menschen, die sagen: wie gut ist ihr Masseur.
Wir haben in der Klinik Sportmasseur und feinen, esoterischen Masseur. Phos-Menschen kommen
ganz strahlend aus der Massage des feinen Masseurs, traurig aus der Sportmassage.
MIND; COMPANY; desire for; hold his hand, to (3)
MIND; CLINGING; grasps at others (7)
MIND; MAGNETIZED; desires to be (6)
MIND; MAGNETIZED; mesmerism amel. (20)
MIND; CLINGING; children, of; take the hand of mother, will always (6)
MIND; CLINGING; persons or furniture, to (7)
MIND; SYMPATHY, compassion; desire for (25)
Komentar
Wunsch gehalten zu werden, aus dem tiefen Bedürfnis menschliche Wärme zu spüren.
10. Suche eines Haltes im Religiösen
Kommentar:
Phos findet man in keiner Rubrik, welche die Religiosität tangiert. Phosphorus weist somit kaum
pathologische religiöse Tendenzen auf.
Ich habe noch keinen Phos gesehen mit religiösen Pathologien, deswegen ist diese Frage so wichtig:
Wie stehen sie zur Religion, wie beten sie, beichten sie ….
11. Tod und Selbstmord
MIND; SUICIDAL disposition; evening; twilight, in (2)
MIND; SUICIDAL disposition; night, at (6)
MIND; SUICIDAL disposition; courage, but lacks (10)
MIND; DEATH; conviction of (26)
MIND; DEATH; sensation of (26)
MIND; DEATH; presentiment of (71)
MIND; DEATH; desires (83)
Kommentar:
Wir finden starke Todesahnung bei Phosphorus, Selbstmordgedanken, wenn das Licht (als Symbo
der Leibe ) ausgeht.

12. Entfremdung
wird gleichgültig, letzter Akt der enttäuschung. Exhibitionismus – starker Wunsch nach liebe die
nie bekommen wurde. Wenn man das weis, gibt man dem alten Mann im Zug, der sich vor jungen
Mädchen entblösst Phosphor.
Wer differenziert in diesen dekompensierten Zuständen Sepia von Phosphor.
MIND; INDIFFERENCE, apathy; parents, to (2)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; neighbors, towards (2)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; exposure of her person, to (6)
MIND; ESCAPE, attempts to; family and children, from her (7)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; family, to his (7)
MIND; CHILDREN; aversion to (14)
MIND; AVERSION; herself, to (12)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; relations, to (14)
MIND; ESTRANGED; family, from her (19)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; loved ones, to (20)
MIND; AVERSION; family members, to (23)
Kommentar:
Alle diese Symptome, die wir auch bei Sepia finden werden, findet man eher in der
Dekompensationsphase bei Phosphor, während man sie bei Sepia relativ früh in der Pathologie
vorfindet.
Graphische Modelldarstellung von möglicher Phosphoruskonstellation.
Projektion in der pathogenetischen Ebene
Achse X- Gefühl ungeliebt zu sein
Achse y: anstrengung um liebe zu bekommen.
Diagonale = Dekompensationsachse
z-Achse: Verdrängung
Resultante: Gemütszustand
(Arsen: Bedürfnis nach Sicherheit – Misstrauen)
Das sind Grundkonflikte, Archetypen, wie bei Goethe und Shakespear beschrieben.
Phosphor im Modell des Pathologischen Raumes
1x achse ailments diappointed love with silent grief
1y: sympathetic
Das ist ein Mitgefühl, daß nicht durchschaut ist, daß Krankmachend ist. Er setzt sich keine Grenzen
mehr. Patienten sagen: ich habe alles gegeben, ich kann nicht mehr. Weil sie nicht wissen, daß sie
in einem solchen Schema stehen.
Was ist, wenn jemand Mitfühlend ist und enttäuschte Liebe hat: Herzlich vermutlich? Phosphor
Frauen haben viele Abenteuer, aber nichts, daß sie erfüllt. Phos Frauen kommen und sagen: helfen
sie mir, ich kann mich nicht mehr abgrenzen.
1d: affectionate
1v: Delusion noble person.
Es braucht oft auch 5-10 Jahre, bis man dieses Problem verstanden hat bei einem Patienten.
Iix: ailments from jealousy. Leitet unendlich,d enn die Leibe kommt weg
Iiy: sympathy, desire for – die Frau geht zu einem anderen,
Iid: clinging grasps at others

Iiv: anxiety about his family
Das währen 2 möglichkeiteen von Phosphor, von unendlich vielen, die wir zeigen können.

Sepia
Bei Sepia hab ich Computer den Befehl gegeben, alle Rubriken von Sepia ohne Phosphor
rauszudrucken.
Thema, nach Sankaran
Zentrale Gefühl der Sepia Frau ist, dass man sie dazu zwingt Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht
tun will. Sie lebt chronisch in einer Situatuon, in der sie bevormundet wird und es ihr ncht gestattet
ist ihre eigenen Wege zu gehen.
Sie fühlt sich in Abhängigkeit. Sie glaubt, daß ihr Körper entstellt und abstossend sei, abstossend
v.a.a auf das andere Geschlecht. Um den Mann aber zufrieden zu halte, sodass ise von ihm
aufgenommen wird, tut sie alle seinen Wünschen und nicht ihren eigenen Wünschen gemäss. Sie
fühlt sich gezwungen gegen ihren Willen Situationen annehmen zu müssen, da sie von sich aselbst
glaubt nicht gut genug zu sein.
Das bewirkt natürlcih dass sie sich elend und unglücklich fühlt.
Sepia trägt auch das Thema vergewaltigung mit sich herum (The Soul of Remedies, Rajan
Sankaran)

Das Unbewusste
I. Ailments from
Lang unterdrückte Mädchen (von Mutter zB), es staut sich Wut auf. Fühlt sich oft vergewaltung,
zum Schluss schon beim normalen Coitus mit dem Mann.
Ailm; sympathy: genau das gegenteil von Phosphor: das erhöht unendlich das Gefühl von Wut,
wenn jemand Mitgefühl zeigt..
Unterdrückte Wut: bei Phos kein Thema, der zerstört gleich alles. Sepia hat viel unterdrückte Wut
Kommentar
Es geht mehr um Demütigung, unterdrückung, Folgen von Geschäftlichem Misserfolg, was man bei
Phosphor nicht findet.
MIND; AILMENTS from; domination by others, a long history of (4)
MIND; AILMENTS from; sexual; abuse (24)
MIND; AILMENTS from; sexual; abuse; raped, being (6)
MIND; AILMENTS from; embarrassment; physical symptoms from (7)
MIND; AILMENTS from; business; cares (10)
MIND; AILMENTS from; sympathy (16)
MIND; AILMENTS from; business; failure (16)
MIND; AILMENTS from; anger, vexation; suppressed, from (20)
Ailm disappointed love
II Delusions
MIND; DELUSIONS, imaginations; calls; him, someone (6)
MIND; DELUSIONS, imaginations; calls; him, someone; sleep, during (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; calls; someone (18)
Die Leute sagen, ich habe das Gefühl jemand ruft mich, zB unter dem Bett usw.
Kommentar: Jemand ruft, man ist gerufen, jemand denkt an sie
Neglected keine Spur bei Phos,
Neglected (vernachlässigt)

Jemand sagt: mein Mann vernachlässigt mich total. “Wie schaut das aus”: Montag gehen wir in
Pizza, Dienstag spazieren, Mittwoch spielt er mit den Kindern, Donnerstag sind wir im Garten ….
MIND; DELUSIONS, imaginations; alone; graveyard, in a (2)
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; he is (8)
MIND; DELUSIONS, imaginations; unfortunate, he is (11)
typische Delusion, der Mann ist jeden Tag bei / mit ihr. Typische Sepia Delusionl, fühlt sich so
vernachlässigt, allein, so unglücklich.
Kommentar
Daher sind die obigen Delusion als kompensatorische aufzufassen: jemand ruft mich (Spinedis
interpretation, nicht so wichtig, die symptome sind wichtiger).
Ich werde nicht fertig mit meiem Leben
- del, unfit for life
MIND; DELUSIONS, imaginations; something; comes from above which oppresses chest (1) -ganz typisches Gefühl von Sepia-Depression, starker Druck auf der Brust, der den Atem nimmt.
So schwer ist das Leben., tiefe innere Leere (del; emptyness)
Er muß rückwärts laufen, (Sepia bewegt sich rückwärts)
Immer das Gefühl der Leere, er fällt. Das passt nicht in eine MM
MIND; DELUSIONS, imaginations; unfit for; life (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; something; comes from above which oppresses chest (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; emptiness, of; fainting sensation, with (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; runs; backward, is chased and runs (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; falling; he is (33)
MIND; DELUSIONS, imaginations; emptiness, of (14)
Kommentar
Füllt sich für das Leben unfähgi, hat ohnmachtsgefühl, Gefühl einer Last, die von oben auf die
Brust drückt, Gefühl muß durch daas Leben rückwärts laufen, so mühsam ist es
MIND; DELUSIONS, imaginations; robbed, is going to be (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; starve; family will (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; poor, he is (11)
Kommentar:
Gefühl von bestohlen werden, daß die Familei verhungern wird, dass er arm ist. (daher Sepia oft
sehr sparsam)
MIND; DELUSIONS, imaginations; laughed at, mocked, she is (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; laughter, with (4)
Zusammenfassender Kommentar
Großes Gefühl des alleinseins, dass sie vernachlässigt wird, der Unfähigkeit zu leben, bestohlen zu
werden.
So starkes Gefühl vernachlässigt zu werden, kein Mann kann das erfüllen.
Typisch: man gibt mittel und sie lässt sich scheiden. Das ist ncht genug, man braucht jahrelang
Homöopathie und auch Psychotherapie.
Gefühl verspottetet, ausgelacht zuu werden, Unglücklichsein, des Verhungerns, dass die Familie
verhungert.

Dreams
Verfolgungswträume hat Künzli gern genommen, wohl weil Sepia vorhanden ist.
MIND; DREAMS; pursued, of being; run backwards, must (1) wie die Delusion !!
Das Gefühl vergewaltigt (= höcshte Form von Unterdrückung, zB durch die Mutter) geworden zu
sein, kommt sogar in den Träumen.
Oder kompensatorischer Traum: vergewaltigt andere.
MIND; DREAMS; pursued, of being (24)
MIND; DREAMS; pursued, of being; run backwards, must (1)
MIND; DREAMS; threats (3)
MIND; DREAMS; threats; rape, of (1)
MIND; DREAMS; rape; that he has committed (4)
Kommentar:
Träume von Verfolgtwerdens, dass man rückwärts rennen muss, von Bedrohung, von
Vergewaltigtwerden. Daß er vergewaltigt hat.
MIND; DREAMS; old; gentleman ran away from wife, suspected of having married another (1)
Ein Grundthema von Sepia: eifersüchtiger als Lachesis, Angst verlassen zu werden, aus dem
Grundgefühl, daß sie Entstellt ist.
MIND; DREAMS; body, body parts; disfigured (1)
Typische Mädchen, die sagen: lieber keine homöopathische Kur als ein Mittel, dass meine Akne
schlechter macht (dahinter steht ein fach eine Delusion, eigentlich entstellt zu sein).
MIND; DREAMS; old; gentleman ran away from wife, suspected of having married another (1)
MIND; DREAMS; body, body parts; disfigured (1)
MIND; DREAMS; body, body parts; face; disfigured (1)
Kommentar
Körper, Gesicht ist entstellt, ein alter mann hat die Frau verlassen und eine andere geheiratet.
Waldträume!!! Im Wald verloren zu gehen, Hänsel und Gretl
MIND; DREAMS; forest, of a (4)
MIND; DREAMS; forest, of a; going astray in a forest (2)
MIND; DREAMS; lost; forest, as in a (6)
Ganz andere Träume und Wahnideen als Phosphorus.
Wenn man kein Interesse für diese Aspekte hat, werden die Patienten nichts davon erzählen. Sonst
werden sie sogar viel erzählen.
Wald, Finsterniss – aber auch Schutz, Stätte des Lebens auber auch ddes Todes, Wohnort von
Gnomen, Feen und aber auch Hexen. Viele Mächrchen spielen sich imj Wald ab.
MIND; DREAMS; water (69)
MIND; DREAMS; urinating, of (12)
MIND; DREAMS; urinating, of; waking, on, has urgent desire (2)
MIND; DREAMS; water; falling into (19)
Träume von Wasser und vom Fallen im Wasser, das Wasser – das Symbo des gr Urmeers, das
eintauchen ins Unbewusste.
Zusammenfassende Betrachtung
Träume des Vergewaltigt und verfolgtwerdens, träume dasss man hässlich ist, daß man den Weg
verloren hat.

Diese Sepiaträume drücken eine Bedrohung der Würde und der eigenen Identitä aus und zugleich
den Versuch sich wieder zu finden (falling into Water)
IV Fears
Angst beim Nähen wehzutun, die Gelenke zu schwach
MIND; FEAR; injured, of being; sewing, when (1)
MIND; FEAR; joints are weak, that (1)

Phosphor hat Angst von anderen verletzt zu werden, vom Auto, vom Arzt usw. – Sepia hat
unterdrückte A…. autoaggression.
Jetzt geht es tiefer in die Pathologie
MIND; FEAR; humiliated, of being (2)
MIND; FEAR; spoken, to (2)
MIND; FEAR; friend; has met with an accident (2)
MIND; FEAR; friend; of; meeting (3)
MIND; FEAR; women, of (4)
MIND; FEAR; sex, of opposite (4)
MIND; FEAR; men, of (11)
Furcht vor demütigung und diesen situation
- wenn angesprochen, biem treffen von freunden von frauen, vom anderen gesdhlecht, von männern
MIND; FEAR; social position, about his (5)
MIND; FEAR; starving, of (6)
MIND; FEAR; position, to lose his lucrative (8)
MIND; FEAR; poverty (20)
Das ist schon alles in den Träumen ausgesprochen. “Ist das erklärlich?” Nein wir haben beide gutes
Einkommen.
MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him (8) - wie bei Phosphorus, aber bei Sepia noch:
MIND; FEAR; happen; something will; husband will not return home (5) (non Phosphor)
Diese Träume sind Projektionen des Unbewussten in form von ängsten für die nicht ausgedrückte
Leibe innerhalb der familie und gegenüber dem Ehemannes. Pathologische Angst- im Hintergrund
die Unfähigkeit die Liebe auszudrücken.
MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him (8)
MIND; FEAR; happen; something will; husband will not return home (5)
Frage aus dem Publikum: Künzli hat gewarnt vor Neurotischen Symptomen. A: was ist eine
Neurose?
Fear of narrow places: wann ist dieses Sympom wichtig? Nachfragen: haben sie ein schlechtes
erlebnis gehabt? Es ist dann wichtig, wenn es nciht erklärlich ist.
MIND; FEAR; narrow place, in, claustrophobia (44)
MIND; FEAR; riding in a carriage (17)
MIND; FEAR; riding in a carriage (17) – speziell wenn der Ehemann fährt. Aber wenn es heisst, er
fährt eigentlich gut, hat nie einen Unfall gehabt.

Diese Ängste drücken die Abneigung ovn Sepia aus für alles einengende, wo sie die Kontrolle
nciht mehr hat.
Die Befürchtungen von Sepia drücken ein grosses Potential an unterdrückter Aggressivität
aus und eine Bedrohung der eigenen sozialen und Finanziellen Stellung und des eigenen
Selbstwertgefühls.
Wenn Mann weggeht
- bei Phosphor entsteht unendliche Angst die Liebe zu verlieren (wer liebt mich jetzt?)
- bei Sepia entsteht das Gefühl der Demütigung. (ich bin nichts wert)
V. Änxiety
MIND; ANXIETY; business, about (32)
MIND; ANXIETY; household matters, about (11)
Gefühl ich schaffe es nicht!!! Das Gefühl ich bin unfähig fürs leben, ich bin nichts wert wartet nur
auf ein Ventil, einen Auslöser, wie zB den Mann, der sagt – wie schaut es denn hier aus?
Der mann ist am wenigsten Bedrohlich, daher lässt die aufgestaute Wut beim Mann raus.
Das beste wäre vom Mann aus, nichts zu sagen, einfach zu beginnen aufzuräumen und zu sagen: ich
weiss, die Kinder sind anstrengend, du bist jetzt mühe.
Aber wer versteht das, bei einem jungen Ehepaar …
MIND; ANXIETY; sewing (1)
Angst vor Nähe
Autoaggression

Das Bewusstsein
1. die Fähigkeit Liebe zu geben und zu empfangen
Malicious to love ones: gegen die Liebenkann man seine Wut usw rauslassen, denn dort muß man
ncihts befürchten.
Sympathy, avers
MIND; SYMPATHY, compassion; aversion to (5)
MIND; SYMPATHY, compassion; desire for (25)
MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive; loved ones, to (2)
Sepia hat sehr großes Verlangen nach Sympathie – aber gleichzeitig eine Abneigung dagegen, denn
sie hat das Gefühl, sie ist nichts wert.
Love Animals: bei Tieren braucht man nicht befürchten verletzt und gedemütigt zu werden,
Love Children: weil man bei indern die Liebe erleben kann ohne Angst, die bedrohen nicht.
Ailments sympathy – aber Sympathetic.
MIND; LOVE; animals, for (9)
MIND; LOVE; children, for (5)
MIND; AILMENTS from; sympathy (16)
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44)
Sepia ist sehr mitfühlend, zeigt das aber nciht. Sie Kauft ein Hemd, gerade, dann wenn er es
braucht. Sie ist sehr mitfühlend aber kann die Gefühle –aus Angst vor verletzungen – nicht zeigen.

Was bei Sepia überrascht ist die Gleichgültigkeit und sogar Bösartigketi zu den geliebten
Menschen. (wenn ich bei der Türe reinkomme und ich sage was, kann sie mein Gesicht zerkratzen –
das zeigt die große Wunde).
Hat beschwerden in Folge von Mitgefühl, alles symptome die weiir bei Phos nicht treffen.
Liebe zu Kindern und zu tieren (wie Phos), und mit Phos das verlangen nach mitgefühl und
Mitgefühl für andere Menschen.
Liebe Indirekt:
Yielding disposition
MIND; YIELDING disposition (24)
Sepia Mädchen muß man helfen selbstständig zu werden, damit sie Vertrauen bekommt in sich
selbst. Ein Nachgibiges Wesen, meist aus Angst die Zuwendung und Anerkiennung der anderen zu
verlieren.
Mutter: Hole Kartoffel, Hole Bruder vom Kindergarten, Putze die Küche …. Sepia macht alles, aus
Angst die Liebe der Muter zu verlieren.
Zuerst die Emotion, dann die Laesion. Wenn man jemanden unterdrückt, wird er entweder zu Sepia
oder Lyc usw.
Ein nachgibiges Wesen aus Angst die Zuwendung und Anerkennung der anderen zu verlieren
II Enttäuschung und Verlassenheisttgefühl
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; alone; dreads being, yet (12) – auffallend, da paradoxe
kombination
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; avoids the sight of people (17)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; avoids the sight of people; lies with closed eyes, and (1)
Sepia schließt die Augen, sagt bei Depression: wenn sie depressiv ist, legt sie sich hin mit
geschlossenen Augen. (Case mit MC und KnochenMetastasen, sehr gut mit Sepia).
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; country away from people, wants to get into the (6)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; country away from people, wants to get into the (6)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; solitude, fond of (52)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; presence of; strangers, to (18)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; company; aversion to, desire for solitude (12)
Diese Rubriken drücken ein grosses Bedürfnis nach Alleinsein aus, eine Abneigung zu Gesellschaft
dennoch mit Furcht alleine zu sein. IM Großen und Ganzen ziemlich das Gegentiel von
Phsophorus.
MIND; DELUSIONS, imaginations; alone; graveyard, in a (2)
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; he is (8)
MIND; FORSAKEN feeling (83)
MIND; FORSAKEN feeling; beloved by his parents, wife, friends, feels is not being (7)
Phosphor kommt selten und wird sagen, meine Eltern haben mich nicht geliebt. Sepia wird sagen:
es war schrecklich zuhause, wird en Eltenr vorwürfe machen.
MIND; INJURE; fears to be left alone, lest he should, himself (7)

Andererseits finden wir ein großes Verlassenheitsgefühl mit dem Gefühl vernachläüssigt und
nicht geliebt zu sein. Wahnidee alleine imn einem Friedhof zu sein
In der Praxis und der Klinik – größte Schwierigkeit Phosphor und Sepia auseinander zu halten.

III Reaktionen darauf
1. Misstrauen und Eifersucht
Wahnidee zu verarmen, daher muß sie gierig nehmen
MIND; ENVY; avidity, and (SI-440) (Greed) (12)
Fühlt sich nichts – del Gesicht entstellt, Körper entstellt, unfähig zu leben – wenn man jetzt Sepia
Frau mit anderer zusammentut oder ien neues Kind kommt entsteht eine große Eifersucht. “siehst
du, der Mann dort ist viel lieber zu seiner Frau als du”
MIND; JEALOUSY; children; between (SI-675) (6)
MIND; JEALOUSY; women; between (SI-677) (4)
Neid gekoppelt mit Habgier. Eifersucht bei indern und unter Frauen.
b. egozentr Wesen und Geiz
MIND; AVARICE; squandering on oneself, but (SI-103) (5)
MIND; AVARICE (K9, SI-102, G7) (Anxiety; business) (Delusions; fortune - lose - poor - ruined starve - thieves - want - wealth) (Desires; more than she needs) (Envy) (Fear; poverty, of) (Greedy)
(Selfish) (Ungrateful) (38)
Kauft sich teure Schuhe, dreht den Kopf, wenn draussen ein Bettler sitzt
K: geizig aber für sich verschwenderisch
C. Hass und Rache
MIND; HATRED; persons, of; offended him, who had (K51, SI-571, G40) (Thoughts; persons who
had offended him, of) (19)
MIND; HATRED; sex, to opposite (1)
MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive; loved ones, to (SI-722) (2)
Bösartig zu den Geliebten haben wir bei Phos nicht, in der dekompensation sind Phos eher
gefühllos, aber nicht Hasserfüllt.
MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous (24)
Ein Traum, in dem der Patient überhaupt nicht gefühlvoll – also unfeeling reagiert hat, hat Spinedi
bewogen, diese Rubrik zu nehmen (unfeeling) und dies brachte ihn auf ein ganz anderes Mittel.
Hass auf Leute, die beleidit, haben, böse zu den Lieben, gefühllos, skrupellos, in einem
Mass, der oft nicht nachvollziehbar ist.
d. Angriff und Tadel
MIND; ABUSIVE, insulting (73)
MIND; REPROACHES; others (41)
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding (162)
MIND; CENSORIOUS, critical (86) (typischer Kritikaster: Sulphur)
Vorwurfsvoll, beschimpfend, in einem Mass, wie wir elten bei Phosphorus finden.

e. Aktivität
MIND; RESPONSIBILITY (23)
MIND; RESPONSIBILITY; wants to give up her (1) Mutter die ihre Kinder überall abstellt, die
Verantwortung dafür abzugeben.
MIND; AMBITION; loss of (23)
MIND; AMBITION; loss of; fame, for (3)
MIND; AMBITION; loss of; money, to make (5)
In der Dekompensationsphase verliert sie das Interesse daran. Zuhause liegen die Rechunungen und
das Geld herum, sie kümmert sich nicht mehr – genau das Gegenteil wie in der Kompensierten
Phase.
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to; domestic (7)
Alles liegt herum, das gEschirr türmt sich. Hier ist es wichtig, daß der Ehemann nihts sagt und
einfach zupackt, mit der Zeit verliert die Sepia dann ihr ….
MIND; AILMENTS from; business; cares (10)
MIND; AILMENTS from; business; failure (16)
Diese Rubriken für die 2te – die Karrierefrau.
MIND; INDIFFERENCE, apathy; business affairs, to (21)
MIND; ACTIVITY (157)
MIND; ACTIVITY; hyper active (15)
MIND; HURRY, haste; tendency; occupation, in (24)
MIND; ANXIETY; business, about (32)
MIND; AMBITION; much, ambitious (37)
MIND; OCCUPATION, diversion; amel. (51)
Top-Sekretärinnen, Geschäftsfrauen sehr stark.
Kommentar
Wir finden entgegengesetztte Verhaltensweisen. Einerseits eine Abneigung für Verantworutng und
Geschäft mit mangelndem Ehrgeiz: dies wird er Fallsein bei der überlasteten und überforderten
Sepia Hausfrau, Anderseits ein grosses Bedürfnis an Aktivität, welche bessert, mit großem Ehrgeiz:
bei der Seipa Karrierefrau
Je weiter die Pathologie geht, die Spannung zwischen den beiden Polen, desto weiter geht die
Pathologie.

f. Gewissens- und Selbstvorwürfe
MIND; REPROACHES; himself (39)
Phosphor hat viele Vorwürfe – aber als Träume, Delusions. Tatsächliche Vorwürfe kein Zug von
Phosphor, auch nicht von Tadel anderen gegenüber.
MIND; REPROACHES; others (41)
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (79) finden wir auch nicht bei Phos. Wenn jemand um
Liebe ringt muß er nciht peinlich in Kleinigkeiten sein, aber wenn jemand Gefühl hat, er verliert
alles, dann muß er genau alles planen.
Die Neigung ist eher zu kritisieren. Kann sich aber auch selbst Vorwürfe machen. Die Pingelikeit
um die Kritik anderer zu meiden.
Oft frappierend: stark geschminkt , schön, gut hergerichtet, dabei aber paradoxerweise –
gleichzeitig totale aversion gegenüber Sexualität.
g. Aggressionspotential
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (79)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with (11)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with; day, all (1)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with; others, and (1)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; violent; gestures, with (1)

MIND; IRRITABILITY; anger, after suppressed (1)wochenlang ist unterschwelliger Ärger nach
Streit mit Ehemann.
MIND; ANXIETY; anger; during (3)
Viele Ärger/Wutrubriken. Die Träume zeigen das, die Träume sind objektiv, was uns die Patienten
sagen ist ihre Meinung, aber nciht die Objektive Wahrheit.
Wenn man etwas ärgerliches von vor 20 Jahren anspricht, kommt die Wut hoch, wie ein Vulkan
MIND; ANGER, irascibility; tendency; past events, about (5)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; menses; before (4)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; vexations, thinking about former (6
MIND; ANGER, irascibility; tendency; consoled, when (10) – wenn man sie tröstet, wenn sie sich
über etwas von vor 20 Jahren ärger, wird sie bös und schütet den Kaffree ins gesicht. Der Trost
kommt ihr zu billig vor, gegenüber den See des Schmerzes in der Seele.
Die Sepia mutter kann die liebe nicht fliessen lassen. Daher macht sie alles mögtliche für das Kind:
bringt ihn zur Musikstunde, tennisstunde …… - übertriebene Aktivität, die psyche entwickelt dann
die kompensatorische Angst - “das gefühl das Kind zu töten”
MIND; FEAR; killing, of; child, her (10)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with (11)
Widerspruch = Hölle. Widerspruch ist schwächung des Anderen, das erträgt Sepia nicht.
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; anger; after (16) (Natrium Muriatikum steht drinnen)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; contradiction, from (39)
Zorn durch trost, durch widerspruch, durch denken an Vergangenem. Furcht das eigene Kind zu
töten.
h. Entladung: Trost, Lachen und Weinen
MIND; ANGER, irascibility; tendency; consoled, when (10) DD Phosphor
MIND; IRRITABILITY; consolation agg. (22)
In der nacht lachen = compensatorisch
MIND; LAUGHING; tendency; weeping; or, on all occasions (6)
MIND; LAUGHING; tendency; sleep; during (17)
Bei Phos weinen bessert immer, bei Sepia in 50% Weinen verschlechtert.
MIND; CONFUSION of mind; weeping amel. (1)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; weeping; agg. (2)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; past events, about (5)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; menses; before (4)
MIND; WEEPING, tearful mood; agg. (18)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in (76)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; pushed, if (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; corner, silently in a (1)
Ein Sepia Kind: sitzt alleine in der Ecke, weint. Erfüllt alle Wünsche. Die machen alles, bis sie so
viel in sich drinnen haben, daß sie Sepia Pathologien haben. Sie wurden vergewaltigt, dies ist eine
Häufige Erscheinung. Solche Sepia Kinder soll man nichts mehr auftragen, es in ruhe lassen und
anhalten, über seine Gefühle zu sprechen.
Kommentar
Weinen kann bessern oder verschlimmern. Trost kann verschlimmern viele Becdhwerden.
Trost Besser ist normal. Allerdings eine pathologische Form von Trost-Besserung ist nicht normal
(Krebspatient “ja es wird gut”, “wirklich – seufzt - gut” – dies ist auffallend, pathologisch, typisch
für Phosphor).
Q: case, im Krankenzimmer – man tröstet – geht besser, nach einer halben stunde erneut ängstlich
braucht erneut trost. Klingt sehr phosphorisch. Aber bitte – große Anamnese von 4 Stunden,
allgemeinsymptome genau usw usf.

i. Suche eines menschlichen Haltes
MIND; SHRIEKING, screaming, shouting; holds on to something, unless she (1) (Wie Phosphor
!!!)
MIND; HOLDING or being held; amel. (22) – genau wie Phosphor, hier finden wir nicht die
Differenz
MIND; HOLDING or being held; desire for (21) – wie Phos
MIND; MAGNETIZED; easy to magnetize (3) – d.h. leicht geführt werden, sehr empfänglich für
Handauflegen
MIND; MAGNETIZED; mesmerism amel. (20) – hier finden wir keine Differenz zu Phosphor.
Bedürfnis gehalten zu werden, wie Phos, aber mehr um Sciherheit zu spüren. Bei Phosphro mehr
um menschliche Wärme zu spüren. Phos tut streicheln gut, Sepia nicht. Mit Streicheln drückt man
menschliche Wärme aus, mit Halten drückt man Sicherheit aus.
j. Beziehung zur Religion
je kränker sie sind, desto mehr beten sie. Phos hat KEINE Beziehung zur Religion.
MIND; PRAYING; fervent (2) - inbrünstiges beten
MIND; PRAYING (27)
MIND; RELIGIOUS affections (72)
MIND; MORAL affections; want of moral feeling (58)
Wir finden inbrünstiges beten, wie auch fehlendes moralisches Empfindne
Q: was ist notwendig um der Rubrik Religious affections gerecht zu werden
A: es muss auffallend sein, frappieren. zB
Case: religiöser Wahn bei Fieber
eine Frau die hochfieberhaft war, sehr gebetet: PULS XM gleich gut gewesen.
Case in der Klinik: unter Sulphur begann ein Patient zu beten
. – “Das ist schon komisch” [interne Anmerkung Retzek: heisst das, daß das mittel nicht passt??]
ad Religion
Fragen sie nach dem Beten: ja man muß nachfragen. Beten sie?, wie, was empfinden sie während
eines Gebetes.
Das Gebet ist meiner Meinung nach Ausdruck eines tiefes Dankbarkeitsgefühls im Herzen für das
Leben. Und wenn man dann zuviel herumbetet, ist das etwas, das frappiert. Aber man muß auch auf
die Kultur Rücksicht nehmen – man merkt schon, ob es noch im Rahmen ist.
Wie ist ihr relig. Empfinde, wie oft gehen sie in deir Kirche, wie oft beten / beichten sie, wie stehen
sie zum Jenseits. Wenn er sagt 10x in der Woche – fragen sie warum? Weil ich mich sonst nicht gut
fühle das ist dann pathologisch.
In einer religiösen Familie reagiert jedes Kind anders auf die Religion und dessen Druck, wir
können hier schon differenzieren zwischen den verschiedenen Mitteln. Bei Lyc fühlt man sich so
bedroht in der Welt, man muß in Verbindung zu Gott kommen um sich geschützter zu fühlen.
m. Tod und Selbstmord
MIND; SUICIDAL disposition; despair, from; miserable existence, about his (1)
MIND; DEATH; desires; convalescence, during (4)
MIND; SUICIDAL disposition; pains, from (6)
MIND; SUICIDAL disposition; shooting, by (18) gewaltsam – ist der syphilitische Anteil von Sepia
MIND; HYPOCHONDRIASIS; suicide, leading to (12)
MIND; DEATH; presentiment of (71) ich habe ein starkes gefühl, ich werde sterben – wieso – ich fühle es einfach
MIND; DEATH; dying, feels as if (6)
MIND; FEAR; suicide (12)

Hier kann man gut diff zu Phos, hat keine derartige Rubriken

Viele selbstmordgedanken und daher auch Furcht vor Selbstmord, Gefühl zu sterben.
n. Entfremdung
MIND; INDIFFERENCE, apathy; coition; after; menses, before (1)
MIND; AVERSION; family members, to (23)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; parents, to (2)
MIND; AVERSION; persons, to; all; pregnancy, during (2)
MIND; AVERSION; everything, to; daytime (1)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; opposite sex, to (3)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; lies; eyes closed, with (4)

Die geschlossenen Augen sind ein Leitsymptom für Sepia. Man kommt in die Psychiatrie und sieht
sie den ganzen tag sitzen mit geschlossenen augen.
MIND; INDIFFERENCE, apathy; life, to (16)
MIND; AVERSION; handled, being (4) – beeinflußt zu werden
MIND; INDIFFERENCE, apathy; money-making, to (5)
MIND; SYMPATHY, compassion; aversion to (5)
MIND; AVERSION; homeopathy, to (6) - wichtig , diese Leute wollen nicht, daß ihr unterbewusstes geöffnet wird
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to; domestic (7)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; children, to her (7) - wenn die Mutter das neugeborene anschaut und sagt, gebt es weg. (Hinweis aus dem
Publikum: es gibtg auch Säuglinge die die nähe nicht ertragen)

Diese sind auch STARKE Phosphor-Symptome
MIND; ESCAPE, attempts to; family and children, from her (7)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; family, to his (7)
MIND; CHILDREN; aversion to (14)
MIND; CHILDREN; aversion to; her own (8)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (12) hier kommt das hartherzige, skrupellose, unfeeling von Sepia in gewissen stadium
herein.
MIND; AVERSION; husband, to (12)
MIND; AVERSION; herself, to (12)

Aversion to Man findet man bei PHOSPHOR NIE
Deswegen fragen: wie ist ihre Beziehung zu Kindern, Mutter, Verwandte und EheMANNNNN
Sepia kritisiert zuerst 15min ihren ehemann, dann sagt sie “ist doch ein guter Kerl” – sie merkt, daß
sie ihm unrecht getan hat, korrigiert dann sehr oft.
Ich bin immer wieder erstaunt, was Phos Frauen ertragen!!!!! Immer wieder versuchen den anderen
zu rechtfertigen. Auch wenn er sehr genau ist.
Das schlimmste ist für Sepia oft Weihnachten. Wenn alle Verwandten zusammenkommen,
deswegen fahrensie oft in die Karibik.
MIND; INDIFFERENCE, apathy; relations, to (14)
MIND; CHILDREN; aversion to (14)
MIND; CHILDREN; aversion to; her own (8)
MIND; PLAY; aversion to, indisposition to, in children (15)
MIND; AVERSION; family members, to (23)
MIND; AVERSION; persons, to; certain (23)

Durch diese vielen Abneigungen, entfremdungen und Gleichgültigkeiten wird das soziale
Leben von Sepia und ihren Angehörigen oft zur Hölle. Wir finden viele gemeinsame Rubriken
mit Phsophorus, wobei Phso eher in der Dekompensationsphase solhe Symptome entwickeln.
Sepai hat eine viele größere Gelichgültigkeit gegen alles: Freunde, familie, geschäfte,
wohlergenen anderer. Viel mehr Abneigung zur Gesellschaft und Verlangen nach Alleinsein.
Eine Abneigung zum Ehemann, was wir bei Phosphorus fast nie finden.

Als ich die Praxis eröffnet habe, hatte cih gedacht, nichts einfacher als Sepia und Phosphr zu
differenzieren. In der Klinik – wo man unter zeitdruck steht – hab ich gesehen wie schwer es ist.

Graphische Modelldarstellung von möglichen Sepiakonstellationen
x-achse: Mus dinge tun,d ei sie nicth will, gefühl enstellt abstossend zu sein
y-achse: versuch aus dieser Situation zu enkommen
1x: ailm from domination by others
1y anger suppressed
1d: yielding (pathogenetische Ebene: sie gibt nach)
1z dreams of rape (mental state)

Sepia fühlt sich in der Ehe gefangen, Phos hat das gefühl nicht genug Liebe zu bekommen.
2
2
2
2d: mallicious to loved ones
2z. delusion neglected
nicht genau hingehorcht

MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; coughing; before (7) Gute Rubrik im Winter !!!

Dienstag morgen
Grundwerke Jung 1, S110ff
Beispiel der Traumdeutug. Spötter lachte, deuten sie mir einen Traum: befindet sich allein auf
Bergtour, will sehr hohen, steilen Berg besteigen, je höher er stieg desteo mehr zum Gipfel. Steigt
rascher Ekstase. Als ob er fläge, am Gipfel gefühl der schwerelosigkeit, schreitet über die Luft
hinaus – erwacht.
Mann ist furchtloser Bergsteiger. Jung: erzählen sie mir vom Bergsteigen. Er geht allein, führerlos,
weil er Gefahr liebt, sehr eindruckgsvolle, gewagte Touren. Er fürchtete Gefahr nicht, der Tod in
den Bergen sei was schönes.

J: ein Mann in seiner Stellung mit solchen Gefahren? Nein er lasst sich die Berge nicht nehmen, das
Leben zuhause lohnt sich nicht, Ehe zerrüttet, Beruf überdrüssig. So erklärt sich die Unheimliche
Leidenschaft für Berge – erlösung von unerträglichen Existenz. Weil er doch noch am Leben hängt,
ist der Aufstieg am Beginn des Traumes schwer, je mehr er sich überlässt, desto mehr reisst es ihn
hin, Schweben = Tod in den Bergen.
Ich deutete ihm den Traum entsprechend. Er lachte. ½ Jahr später abgestüzt und gestorben.
Fazit: Traum daher: bildet grundtendenzen des Lebgens ab – entweder solche deren Bedeutung sich
über dass ganze Leben erstreckt, oder solche die aktuell bedeutsam sind.
Wir Psychologen müsen die Erwachsenen erziehen, sie müssen verstehen, wie es um ihn beschaffen
ist (Lesebuch 115ff)
Beispiel: mann in führender stellung, ausserordentliche Karriere. Ängstlichkeit, unsicherheit,
Schwindel, Erbrechen, Benommenheit des Kopfes, Atembeklemmung. Steht kurz vor dme
entgültigen Absprung. “Und gerade jetzt, wo …”. KH hatte die Symptomatologie der
Bergkrankheit. Er hatte auch gleich 2 Träume mitgebracht.
- bin in dem kleinen Dorf wo ich geboren bin, auf der Straße Bauernjunge, ignoriere sie, sie sagen,
der kommt auch niht oft in unser Dorf zurück (hinweis auf seine Herkunft – du vergisst wie tief
unten du begonnen hast).
- bin in größter Hast beim Packen, der Zug fährt, ich vergesse Dokumente, renne zurück, zum
Bahnhof, kaum vorwärts, am Bahnsteig sehe ich Zug gerade hinausfahren – merkwürdige S-Kurve,
wenn dieser Zug so fährt fallen die Hinteren Wagen raus. Genau das passiert, die Wagen falen um.
Erwache mit Angst.
Deutung: niedere Herkunft, die Mühe des Aufstiegs haben ihn erschöpft – er sollte sich genügen,
aber jettz will er höher hinauf, die Neurose (hinten) lassen ihn entgleisen.
Er ignorierte meine Warnung, entgleiste dann beruflich völlig.

Ein kleiner Fall zum Lösen Fall 1
Fröhliche, orange haare Frau, optimistisch, heissblütig. Viele Allgemeinsymptome für Sulphur.
Unter Sulphur der Traum.
Eine Patientin eerhält Sulphur Q3: in der vierten Nacht macht sie folgenden Truam: die patientin
schäme sich diesen erniedrigenden Traum zu erzählen: “Dr. Spinedi hatte gesagt, dass sie im
Sprechzimmer einen Beischlaf vorführen soll. Anwesend waren Frau Dr. Esposito, ihre Tochter,
zwei fremde Kinder, es war kein Mann dabei. Sie weigerte sich, Dr. Spinedi meinte, es gehöre zum
Programm. Dr. Esposito war mit ihr einverstanden. Sie weinte grässlich beid er Verweigerung,
hatte Wut, dass man so etwas verlangen kann”. Sie spürte in diesem Traum einen große
Erniedrigung und Wut.
Helis Repertorisation:
MIND; AILMENTS from; embarrassment; mental symptoms from (13)
MIND; AILMENTS from; sexual; abuse (24)
MIND; DREAMS; rape (SIII-339) (6)
MIND; AILMENTS from; mortification, humiliation, chagrin (K68, SI-21, G54) (anger, vexation business failure - disappointment - honor - insults - rudeness - scorn) (Delirium; mortification, after)
(Dullness; mortification) (Indignation) (Insanity; mortification) (Rudeness) (Scorn) (Weeping; tendency; mortification) (60)
MIND; FEAR; humiliated, of being (SI-505) (2)

Abbildung 0-1
Dr. Spinedi meint, es fehle ein wichtiges Allgemeinsymptom (orange Haare)
Dazu auch: Complexion; red (siehe)
Großes Myom im Uterus, blutend (sulphur steht drinnen aber nicht sepia)
Gemeinsame Auswertung:
“Gestern sagte jemand, wie kann man denn Phosphor und Sepia schwierig auseinanderhalten zu
können”.
Wenn jemand sich schämt, kann man automatisch die Rubrik nehmen: Ailments; mortification

Sie fühlt im Raum eine Bedrohung von vergewaltigung: Dreams; treats; raped being – hier stehen
wenige Mittel
Dann bekommt sie Wut, die im Traum hochkommt. Es ist daher eine unterdrückte Wut: Ailments;
anger; suppressed
Es ist ein Charakteristikum von Sepia: das Gefühl vergewaltigt zu werden. Sepia hat dieses Gefühl im höchsten
Mass, in der Klinik sehr sehr relevant.

Als Bestätigung, was nehmen wir für allgemeinsymptom: Rothaarig. Sie war eine typische
Sulphurikerin. Ich dachrte, was für ein schöner Sulphur Fall, hitzig, rothaarig, loquacity, über
Homöopathie geplaudert usw.....
Aber das Simile (Sulph) erzeugt den Traum des Similimums Sepia.

Das war ein einfacher Traum aus der Praxis, solche Fälle sehen wir jeden Tag.
Was bedeutet die Rubrik Ailments from:
Die besondere Schwäche dieses Menschen. Wenn jemand sagt, er träumte und schämt sich das zu
erzählen, zeigt das eine besondere Schwäche auf diesem Gebiet, man kann dann immer die Rubrik
Ailment from Mortification n ehmen.
Dieser Traum war ausschlaggebend, daß Spinedi das Mittel Sulphur verlassen hattte. Körperlich
hatte sie unter Sulphur keine Beschwerden.

Abbildung 0-2 Case 1, vollständige Auflösung
Unter Sepia: Traum – schiebt ihre eigene Mutter in Rollstuhl, mit ihrer Mutter im Rollstuhl, tochter
hinten angehängt, Vater ist auf einem Hügel in einem kleinen Haus und schaut traurig.
Die Beziehung zw. Vater/Mutter war sehr schlecht, sie hielt zur Mutter und konnte von Vater nicht
mehr abschied nehmen.
2te Nacht unter Sepia: Mutter im Rollstuhl, hinten die Tochter, sie geht vorbei und der Vater lächelt
3te Nacht: Mutter im Rollstuhl, hinten die Tochter, Vater geht auf einer Straße in den Himmel und
lächelt sie an.
Doppelte Aufgabe der Träume: Psycdhotherapeutisch Konflikte aufzeigen und 2tens die
Mittelfindung.
Im echten Leben: die Patientin hat diese Dynamik von der Mutter übernommen, schwere Beziehung
und ihre Tochter leidet drunter.
Unter Sepia wurder der Zentrale Konflikt demaskiert und kommt an die Oberfläche.
Ich sage nicht,d aß man mit Träumen homöopathie machen kann, wir haben hier
allgemeinsympome usw. Aber die Klinik zwingt uns. Im Druck der Praxis sind wir gezwungen,
diese Ebene zu betreten. Anders geht es in der Kürze er Zeit, die wir in der kLinik für den Patienten
mit den schwersten KH haben nicht.
Wir können nicht immer mit Addison weitergehen, wenn wir bereits am Mond spazieren gehen.
JWir können nicht immer sagen, wir gehen auf Boenninghausen zurück, das ist ein Zeitverlust, ein
Rückschritt. Ihr werdet morgen eine andere Homöopathie lehren, besser, feiner.
Es ist schwierig, es gibt keine fixe Regel, wir beobachten das. Ich sage es immer zu den
Assistenten, ich weiss nicht, ob es regelhaft ist, daß unter dem Similimum zentrale Konflikte
hochkommen.
Es ist nicht das zentrale Thema von Sulphur das hochgekommen ist (Frage Kron: wieso nicht
Sulphur, dieser demaskiert den zentralen Konflkt).
Wunderbare Illussionen, wunderschöne Farben, Landschaften usw.: ein Motiv von Lachesis – ein
kompensatorischer Traum für das grässliche Leben der Lach Patientin.
Die meisten Leute sind unendlich dankbar wenn diese Zentralen Konflikte aufkommen. Sie sagen
dann: ja, genau, das spüre ich jetzt – seither leide ich, seither ist die KH gekommen.

Lycopodium

Frage: es gibt soviele neue kleine Mittel in der Psychohomöopathie.
A: in der psychopathologischen Ebene sehen wir unendlcih viele Kombinationen von Symptomen,
jeder Fall ist anders. Es gibt sehr viele versdchiedene Sepia-Pathologien und Konstellationen. Wir
sind um jede neue Erkenntnis dankbar. Aber Künzli sagte uns: woraus besteht denn der Körper, aus
Sulphur, Calcium, Phosphor usw.
Jede Erkenntnis hilft uns, aber die Sucht nach kleinenMitteln soll bleiben, wo sie ist.
Was sagt Sankarna zu Lycopodium
Das Hauptthema ist Ehrgeiz und wunsch zu wachsen. Alle anstrengungen konzentrieren sich auf
das Ziel größer und stärker zu vwerden. Eine höhere Postiotn zu erreiche, die spitze er Leiter Die
urspürngliche Situationdes Lyc ist wahrscheinlich entstanden, als er sich machtlos empfand. Für
ihnwird also alles schlechter, wenn er um Machtverlust bangen muß, wärhend alles, was ihm
Machtgewinn verschaffen kann, ihn besser fühlen läüssst
Agamemmnon im Buch von Abdulla
Lyc stellt einen dauernden Kampf zwischen Feigheit und egoismus dar, zwischne Mangel ans
Selbstvertrauen und Hochmuzt, zwischen Schüchternhzeit und diktatorischer Bevormundung.
Lyc hat Angst vor den Autoritäten aber gegenüber denjenigen, für die er Autorität sein kann, ist
großb und verächtlich.
Sit von eines Mannes, der sich so wie er sit nicht gelibt fühtl, sondern nur geliebt glaubt, wenn er
etwas in seinem Leben erreihgt. Er muss etwas erreichen um geliebt zu werden.
Das Unbewusste
Wo ist die Achillesferse von Lyc
MIND; AILMENTS from; abuse (10) wie sepia, wird kleingemacht, unterdrückt, muß den Himmel erobern (kompensatorisches Gefühl)
MIND; AILMENTS from; anger, vexation; indignation, with (13) Zorn mit Entrüstung: Kind hat sich den ganzen Vormittag bemüht, Vater
sagt dann, du taugst gar nichts.
Das macht Leber, Niere kaputt, aber zuerst die Seele
MIND; AILMENTS from; anger, vexation; suppressed, from (20) ganz andere Themen als Phosphor
MIND; AILMENTS from; contradiction (16) – aus anderem Grund wie Sepia
MIND; AILMENTS from; discords between; chief and subordinates (8): der Chef sagt: du bist wieder 5min zu spät
MIND; AILMENTS from; domination by others, a long history of (4) – wie bei Sepia, ganz genau
MIND; AILMENTS from; egotism (9) – Selbstsucht
MIND; AILMENTS from; literary, scientific failure (6): Misserfolg, nach forschung, er will etwas erreichen, dann der Misserfolg, die Situation
in der Kindheit wiederholt sich!!
MIND; AILMENTS from; looked at, being (18): beschwerden wenn man ihn anschaut. Warum schauen mich alle an, ich bin nichts wert, was
wereden sie alle denken
MIND; AILMENTS from; mortification, humiliation, chagrin (60): wie wichtig ist der Paulus-Brief, was man nicht tun darf: demütigen,
tyrannisch sein usw führt zu Pathologien.
MIND; AILMENTS from; rudeness of others (17)

Es geht viel um Unterdrückun g, Demütigung, unterdrückte Wut, es geht viel um das
eigene Ego.
II. Delusions
MIND; DELUSIONS, imaginations; house; people, full of (10)
MIND; DELUSIONS, imaginations; insulting, with (1) – erschimpft, ganz anders als Sepia!!!
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; sees; insults them, and (1) - er geht auf der Straße, wir gegrüsst, dann fällt plötzlich die Abwehr,
die Angst, dass der andere feindlich ist, er zuckt zusammen und freut sich.
MIND; DELUSIONS, imaginations; present, some one is (3)
MIND; DELUSIONS, imaginations; person; another in the room (7) – gegenteil von Phosphor
MIND; DELUSIONS, imaginations; bed; sinking, is (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; receive, will (14) – wie Phosphor – aber der hat mehr angst vor Ärzten
MIND; DELUSIONS, imaginations; murdered; he will be (25)
MIND; DELUSIONS, imaginations; persecuted, that he is (51)
MIND; DELUSIONS, imaginations; pursued, he is (41) (verfolgt)

Er sieht Leute um ihn,d ie ihn bedrohen. Er steht auf Kampffuss mit ihnen: er beschimpt sie, er wird
verfolgt, er wird verletzt, er wird getötet. Ein bedrohliches Verhältnis mit den Mitmenschen.

MIND; DELUSIONS, imaginations; presumptuous (1) verächtlich – er verachtet die anderen
MIND; DELUSIONS, imaginations; place, places; being in different, at a time (8)
MIND; DELUSIONS, imaginations; great person, is (23) kompensatorisch für das Minderwertige was er erlebt hat.

Verächtlich ist er, hat sogar die Fähigkeit zur gleichen Zeit an verschiedenren Stellen zu sein, ist ein
großer, berühmter Mensch.
MIND; DELUSIONS, imaginations; doomed, being (23) – Schicksal ist vorrausbestimmt, alles ist vorrausbestimmt
MIND; DELUSIONS, imaginations; vanish; everything will (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; unfortunate, he is (11) – kein Glück.
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his (13) sie werden es nie schaffen, perfekte Ärzte, Rechtsanwälte usw usf. in der Praxis

häufig verwendet. Sagt das natürlcih nicht so,
MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (30)

Die kompensatorischen Wahnvorstellungen sind dann, dass sein Schicksal vorausbestimmt ist, dass
alles verwsdhwindet, er hat seine Pflicht vernachlässigt und er hat Fehler gemacht.
Zusammenfassung
Diese Wahnideen oder falsche Wahrnehmungen der Realität lassen Lycopodium kämpfen,
misstrauen und hart arbeiten.
Hier in dieser Zusammenfassung ist nur Phos ausgeschlossen
III. Dreams
MIND; DREAMS; animals, of (118)
MIND; DREAMS; animals, of; wild (6) –

Die ungezähmten, wilden, bedrohlichen Tiere als Ausdruck eines bedrohlichen Unbewussten. Man
träumt vom Tieger und man sitzt am Baum oben. Das sind die unbewussten triebe ... Es muß aber
passen, der Patient muß einverstanden sein
MIND; DREAMS; changing; places often (3) – wie die Delusion
MIND; DREAMS; coition; of (19)
MIND; DREAMS; connected (12) – er träumt dort weiter, wo er aufgehört hat (in der gleichen Nacht)
MIND; DREAMS; drowning (20)
MIND; DREAMS; drowning; foundering boat, on a (2)
MIND; DREAMS; drowning; drowning man, of a (3)
MIND; DREAMS; drowning; people (3)

Gibt es eine größere Anstrengung zu überleben, als von einem Mann in einem Boot, der versinkt,
von einem ertrinkenden Mann (Q: was für eine Bedeutung hat das für sie – und die Menschen
kommen schnell drauf)
MIND; DREAMS; flying (17) – kompensatorisch, er fliegt von der Realität weg
MIND; DREAMS; frightful; waking him (12)
MIND; DREAMS; giants (3)

Von Riesen: ein kompensatorischer Traum als Verzerrung seines Gefühls der Grösse uóder als
Ersatz für sein Gefühl der Minderwertigkeit.
Träume können die Realität darstellen oder kompensatorisch überwerten. Nur der Kontex, also das
Gespräch mit dem Patienten zeigt die objektivität
MIND; DREAMS; hiding from danger, of (1): die Feigheit, grundschwäche von Lyc aus. Dann muß man fragen, was bedeutet das vür sie.
MIND; DREAMS; jealousy (3)
MIND; DREAMS; trees, of, growing on fences without ground under them (1)

Kompensatorisch zu seinem angeberischen Wesen:

Man kann dazu sagen was amn will, das einzige das Zählt ist die Aussage dazu des Patienten.
MIND; DREAMS; water; boat; foundering (4)
MIND; DREAMS; water; swimming in (10)

Ein schöner symbolischer Traum – welcher den Achretypus von Lycopodium ausdrückt. Die
kleinen Lyc-Kinder stampfen und schreien und wollen nicht in den Kindergarte – was kommt dort
auf sie zu!!! Die Sepia Kinder tappeln brav nebenbei.
IV. Furcht
Lyc will die Hand der Mutter weil er Angst hat, Phos will die Wärme haben, Sepia will die
Sicherheit haben
MIND; FEAR; alone, of being (80)
MIND; FEAR; alone, of being; child wants mother to hold her hand (6)
MIND; FEAR; alone, of being; desire of being alone, but (3)
MIND; FEAR; alone, of being; dyspnea, in (1) je mehr die Pagthologie rauskommt,desto mehr das bedürfnis nach Menschen, die ihm
sicherheit geben.
MIND; FEAR; alone, of being; typhoid, in (1) bei Krankheit große Angst.

Große Angst vor der einsamkeit, die er aber wünscht. Nur bei schwerenKH bricht dann diese Angst
ohne Hemungen auslö
MIND; FEAR; destination, of being unable to reach his (1)

Das ist eine der größten Befürchtungen von Lycopodium – denn das ist eine der größten
Befürchtungen von Lycopodium. (Peter hat darüber in KHZ geschrieben)
Zauberstabwünsche: ich möchte gern mein Ziel erreichen. Er schuftet und schuftet, und sagt – ich
weiss noch nicth was mein Ziel ist (klinische Erfahrung!!)
Fear; destination, of being unable to reach hist
Die zentrale Angst von Lycopodium, seine Minderwertigkeit, kann nur kompensiert werden, durch
das Erreichen hoher Ziele, daher diese Anst
Jetzt kommen interessante dÄngste
MIND; FEAR; door; bell ringing, on hearing (1)
MIND; FEAR; door; opening the (3)

Man kann sich vorstellen: wer kommt mich holen, was kommt jethzt auf mich uzu
MIND; FEAR; friend; of; meeting (3)
MIND; FEAR; lifelong (10)
MIND; FEAR; noise, from; door, at (3)
MIND; FEAR; door; opening the (3)
MIND; FEAR; door; bell ringing, on hearing (1)

Hat nicht das grundvertrauen, lebenslange Angst, sogar die Kinder verstekcnen sich hihnter der
Mutter, man sieht es, sie möchten das Spielzeug aber sie trauen sich nicht, der Vater muß es
hinschleppen. Die große Angst von Begegnungen, Lyc empfindet die anderen Menschen als
Bedrohlich.
MIND; FEAR; responsibility, of (6)
MIND; FEAR; room; entering, on (6)

Gefühl der Raum ist voll. Die Leute sagen das. Wir hatten eine Frau in der Klinik die sagte – bitte
lachen sie nicht, ich habe das Gefühl jemand ist unter meinem Bett
MIND; FEAR; shadows, of (9)
MIND; FEAR; shadows, of; his own (5)

Um ausdzudrücken dass jemand sehr ängstlich ist, sagt man: er hat angst vor dem eigenen schaten
MIND; FEAR; strangers, of (17)
MIND; FEAR; stress, of breaking down under (1)
MIND; FEAR; undertaking anything (7)

Jede Neuheit – das Kind vor dem Kindergarten, oder dann in der ersten Klasse – panikattacken –
was kommt auf mcih zu. Dabei sind sie dann unter den bessten, erlauben sich nicht schlecht zu sein

MIND; FEAR; work; dread of; literary, of (5)
MIND; FEAR; undertaking anything (7)
MIND; FEAR; undertaking anything; enterprise, a new (4)

Die Furcht zu versagen kommt da deutlich zum Ausdruck
V Anxiety
MIND; ANXIETY; anticipating; engagement, an (13)
MIND; ANXIETY; children; in; schoolchildren, about their lessons (2)

Die Kinder haben das gefühl sie schaffen es nicht, die Eltern wissen nicht, wie sie es unterstützen
können, sie fürchten sich so vor jeder Prüfung
MIND; ANXIETY; salvation, about (37)
MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious (8)

Übertreibt in der religiösen Praxis – Case: er beichtet jeden Tag. Die Mönche sagen, hör auf zu
beichten. Dieser Mann stand um 5h auf, ging zum Kloster um zu beichten, täglich. Bekam viel
Lexotanil. Unter Lyc besser
Angst besdchämt gedemütigt zu werden Angst die ewige Seligkeit, als das höchste Ziel nicht zu
erreiche. Siehe auch – Fucht sein Ziel nicht zu erreichen
Das Bewusste
1. Liebe
MIND; ABRUPT; affectionate, yet (4) zuerst sehr sterner Ausdruck, aber sobald man sie anspricht, sind sie ganz freundlich
MIND; ABRUPT; affectionate, yet (4)
MIND; HARSHNESS, rough; affectionate, yet (3)
MIND; POWER, love of (5)
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44) um macht zu bekommen. Nicht richtig mitfühlend wie Phosphor, sondern um die Macht zu
bekommen.
Mind; mildness

Zeigt die Herzlchkeit nur hinter einer Maske des Barschen: rauh aber herzlich, aus Angst,k dies
knnte als schwäche interpretiert werden. Mitfühlend, aber oft nur um Mjacht zu erlangen
Liebe und Anerkennung indirekt
MIND; FLATTERER (6)
MIND; FLATTERY; gives everything, when flattered (3) – natürlcih, schmeicheln stärkt ihn. Deswegen heiraten Lyc oft Sepia, denn die sagen
es ihm nie und dann muß er wachsen (oder sich trennen oder kaputtgehen)
MIND; SERVILE, obsequious, submissive (7) unterwirft sie um sie zu gewinnen
MIND; VENERATION (14) – verehrt die Menschen, dies ist nicht angemessen.
MIND; YIELDING disposition (24)

Schmeichelt, benimmt sich unterwürfig, kann sogar eine echte Verehrung entwickeln, ist
nachgiebig. Lyc versucht auf indirektem, mehr intellektuellem Wg sein gegenüber zu gewinnen,
ohne sein Gefühl zu involvieren. Da kann er dann ein Meister der Diplomatie sein, was Sepa selten
ist. Be Phosphorus stehen die Geüfhle eher im Vordergrund. Dies sind ganz wichtige Hinweise.
Sepia ist direkter, verletzt direkt, Lyc tut das selten, nur mit denjenigen die schwach sind, wo er
weiss er kann sowieso nicht verlieren.
II Enttäuschte Liebe und Verlassenheit
MIND; ANXIETY; company; in; agg. (9)
MIND; ANXIETY; talking, when; talk in company, on attempting to (3) - wenn eretwas in Gesellschaft zu sagen hat. ZB ganz wichtige
Menschen, die sich jemanden mitnehmen, sagen es ihm ins Ohr, der sagt es dann, sie trauen sich nicht selber
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; alone; dreads being, yet (12)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; presence of; strangers, to (18) – lyc möchte nie wen einladen, Phos mchte immer jemanden einladen.
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; solitude, fond of (52): mag alleine sein. Aber wenndie Pathologie wächst, dann Angst, dann will er
gesellschaft.
MIND; COMPANY; desire for; meningitis, in cerebrospinal (1)
MIND; FEAR; alone, of being; company, with aversion to, yet fears to be alone (16)
MIND; FEAR; alone, of being; desire of being alone, but (3)
MIND; FEAR; alone, of being; dyspnea, in (1)
MIND; FEAR; alone, of being; typhoid, in (1)
MIND; FORSAKEN feeling (83)
MIND; FORSAKEN feeling; beloved by his parents, wife, friends, feels is not being (7) sie sagen, die Eltenr haben sie nicht geliebt. Machen
Vorwurf. Phos NIE. In der Praxis findet man diese Rubrik oft.
MIND; FORSAKES; children, his or her own (1) Übersetzung: Forsakes: im Diktionary steht verlassen. Im Barthel steht Verlässt seine
eigenen Kinder
MIND; INDIFFERENCE, apathy; company; in; agg. (11)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; alone, when; agg. (8)

Wir finden eine Furcht alleine zu sein, dennoch mit dem Wunsch alleine zu sein.
Je kränker Lyc wird umso grösser das Bedürfnis nach Gesellschaft. Ind diesem Gefühl, dass
er sich nicht gelit fühlt ist ein verstekcter Vorwurf gegenüber dier Umwelt.
Wir finden in dieser Rubrik Phos nicht, der selten Vorwüfen den anderen macht, dasws ern
nicth geliet wurde, obwohl er sich oft wohldessen bewusst ist.
III. Reaktionen darauf
a. Neid und Eifersucht
MIND; DREAMS; jealousy (SIII-316) (3)
MIND; ENVY (K39, SI-440, G31) (Avarice) (Jealousy) (Sadness; happy) (Selfishness) (31)
MIND; ENVY; avidity, and (SI-440) (Greed) (12)
MIND; ENVY; qualities of others, at (SI-441) (6)

Neid, Habgier und Eifersucht sind aus den Grundwahnideen vonLycopodium gut verständlich. Er
fühlt sich von den anderen bedroht, er muss besser sein, daher sind Neid, Habgier und Eifersucht zu
verstehen.
b. egozentr. Wesen
MIND; AILMENTS from; egotism (K39, SI-17, G31) (honor, wounded) (9)
MIND; AVARICE (K9, SI-102, G7) (Anxiety; business) (Delusions; fortune - lose - poor - ruined - starve - thieves - want - wealth) (Desires;
more than she needs) (Envy) (Fear; poverty, of) (Greedy) (Selfish) (Ungrateful) (38)
MIND; IRRESOLUTION, indecision; marry, to; avarice, from (1)

Zuerst die Sicherheit dann die Gefühle
Der 40jährige der kOmmt und sagt – ich hab nicht geheiratet, weil mit den Steuern ist es nicht so
günstig. – da hat man das Mittel schon in der Tasche
MIND; GREED, cupidity; eating, in (SI-564) (61)
MIND; GREED, cupidity (65)

c. Hass und Rache
MIND; HATRED; men, of (6)
MIND; INSANITY, madness; malignant, malicious
MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive; anger, during (SI-721) (13)

Hass und rache sind für das Harmoniebedrüfnis von Lycopodium und für seine
Grundunsicherhit zu destabilisierende Eigenschaften, sodass Lyc bei jemanden, der sehr
rachsüchtig ist nicht sehr indiziert ist.
d. Tadel und Vorwürfe
MIND; ABUSIVE, insulting (73)
MIND; ABUSIVE, insulting; children insult parents (SI-7) (7)

Früher stand ich am Balkon und sah kleine Kinder, die auf die Mutter hinschimpfen, frech
sind, sogar hinhauen. V.a. die Sepia Mutter kann sich nicht wehren. Da weiss man schon in
welche Richtung es geht. Man muß dann das Kind schimpfen und mit der Mutter reden.
MIND; ABUSIVE, insulting; imaginary persons, at (1)
MIND; ABUSIVE, insulting; fever, during; typhoid (SI-7) (1)

Wenn man ein Kind hat und man weiss das Mittel lange nicht, dann kann es sein, daß das
Kind in der Krankheit plötzlich unleidlich wird, Lyc wird in der akuten KH ganz
unerträglich – Lyc. Case: Stomatitis aphtosa Kind dass seine Mutter beschimpft hat. Lyc
XM – sofort eingeschlafen.
MIND; DELIRIUM; reproachful (2)
MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity (33)
MIND; INSANITY, madness; reproaches others (1)
MIND; INSOLENCE, impertinence (38)

Frech hinter dem Rücken. In den Filmen zB wenn die Magd über den Baron schimpft hinter
seinem Rücken = Lyc. Ich schaue sehr gerne Filme, ich geniese Filme. Ob es ein Zufall ist,
dass die Mittel gut zu den Personen passen? (Jemand im Publikum sagt, die Regisseure
lesen das Buch von Caulter)

Akromegalie im Film – typischer Nat-mur Fall war der Schauspieler. Eine Woche Später im
DJH gelesen: ein Fall von Akromegalie mit Nat-mur geheilt.
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding; disputes with absent persons
MIND; REPROACHES; others
MIND; CENSORIOUS, critical

Phosphorus findet man in 8 Rubriken, Lyc in 20 über Tadel und Vorwürfe. Starke Neigung
zu streiten, zu beschimpfen oder Vorwürfe zu machen. Phosphor nicht so direkt, Phos schaut
zu wenn sich Lyc und Sulph streiten.
e. Aktivität
MIND; AMBITION; much, ambitious (37)
MIND; AMBITION; much, ambitious; means, employed every possible

Verwendet erbarmungslos alle Mittel um seine Ziele durchzuziehen. Auch hinsichtlich Geld. Er
will Position wo er viel verdient.
MIND; AMBITION; much, ambitious; money, for (5)
MIND; RESPONSIBILITY; aversion to (5) abneigung gegen Verantwortung
MIND; FEAR; responsibility, of (6)
MIND; FEAR; occupation, of (3)
MIND; BUSINESS; aptitude for (6) gut für Geschäfte geeignet
MIND; BUSINESS; aptitude for (6)
MIND; RESPONSIBILITY; strong (16)
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his (13)
MIND; BUSINESS; incapacity for (16)

Wir fidnen ein skrupelloser Ehrgeiz um Geld. Dann einerseits ein starkes
Verantwortungsgefühl mit dem Gefühl die Pflicht vernachlässigt zu haben und anderseits
eine Abneigung zu Verantwortung und zum Geschäft.
Alles muß genau geplant sein, keine Abweichungen vom Rhythmus. Sepia kommt immer etwas zu
spät.
f. Selbstvorwürfe und Gewissensbisse
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (79)
MIND; DELUSIONS, imaginations; succeed, that he cannot, does everything wrong (14) ich habe einige Junge Mädchen: ich schaffe es nicht
in der Schule – ich habe 6 in Math, 6 in Geographie 6 in Deutsch, aber ich habe eine 5 ½ in Turnen (6 ist beste Note in der Schweiz)
MIND; FEAR; failure, of (29)
MIND; FEAR; failure, of; business or work, in (20)
MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (30)
MIND; REPROACHES; himself (39) – ich tauge nichts, ich bin zu dumm – das hört man von den Kindern als Eltern. Hier steht Phosphor
nicht drinnen. Fühlt sich geliebt nur wenn er etwas leistet.
MIND; AILMENTS from; literary, scientific failure (6)

Lyc hat mehr das Gefühl eines Versagens im eigenen Beruf, im erreichen eines Zieles, daher
auch die Gewissenhaftigkeit in Kleinigkeiten, die bei Phosphorus fehlt. Wir finden bei
Phosorus auch grosse Gewissensbisse, aber mit weniger Selbstvorwürfen.
g. Aggressionspotential
Kindlein, dass Mutter Fußtritte gibt “du dumme, ich wollte nicht zu diesem Arzt”
MIND; STRIKING; bystanders, at (6)
MIND; STRIKING; bystanders, at; waking, on (1) gerade beim erwachen beginnt die Bedrohung. Erwacht und wird wütend, aggressiv . Wird
wütend wenn er an gewisse Personen denkt.
MIND; STRIKING; children, in (7) – die Queleiner e der Agressivität ist immer die Angst, daher in den Kindern die größte Angst
MIND; INSANITY, madness; anger, from (7)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; anger; from (7)

Ärger ist ein wichtiger Motor für Lyc. Jetzt stelle man sich vor eine Kobination eines Lyc mit einer
Sepia. Sie kann sich (in einer gewissen Konstellation) nicht wehren und er schimpft drauf los.
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with (11)
MIND; KILL, desire to (49)
MIND; KILL, desire to; knife; with a (11)
MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive; anger, during (13)
MIND; AILMENTS from; anger, vexation; suppressed, from (20)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; contradiction, from (39)

Kann sich sehr ärgern, kann aggressiv werden.
Er ist voll Wut gegen andere mit dem Wunsch uzu schlagen und zu töten. Voralem
Widerspruch verschlimmert.

Bei Phsophorus ist die Wut, das zerstörerische weniger gegen die Menschen, als gegen
Gegenstände u8nd sorgar Gott.
Von den Menschen braucht Phsophorus die Liebe, die Zuneigung. Wir finden bei ihm: leicht
zu besänftigenden Ärger.
h. Lachen, Weinen Trost
Wenn jemand am Tag nicht lacht, wann lacht er dann? Im Traujm
MIND; DREAMS; laughing (7)
MIND; IRRITABILITY; consolation agg. (22)
MIND; LAUGHING; tendency; anxiety; during (1) das Kind steht vor dem Vater, aus lauter Angst lacht er, dann bekommt er eine Ohrfeige,
weil der Vater meint, er lacht ihn aus, dabei lacht er aus Angst.
MIND; LAUGHING; tendency; convulsive, spasmodic (53)
MIND; LAUGHING; tendency; dream, during (5)
MIND; LAUGHING; tendency; joyless (1) – ohne Herz.
MIND; LAUGHING; tendency; looked at, when (1) häufige Rubrik – gute Rubrik

Wenn wir jemanden lang anschauen: Phos erwiedert das Lächeln, Lyc lacht, Nux-vom schaut stern
und ärgerlich. Man denkt sich dann, wieso kommt ein lachen, wenn man hinschaut.
Leute, die immer lachen “ich hab mir die Zehe zerschlagen, 1000 Franken verloren”. Dies ist
neurotisch, dies sind Leute, die im vorweg lachen weil sie Angst haben, man lacht sie aus.
“Ihr Studio ist schwer zu finden” – komisch, wieso lacht er jetzt, wenn mein Studio schwer zu
finden ist. Seht ihr, wieviel pathologisches Lachen Lyc im Alltag hat.
MIND; LAUGHING; tendency; ludicrous, everything seems (5)
MIND; LAUGHING; tendency; trifles, at (26)
MIND; LAUGHING; tendency; vexation, at (1)
MIND; LAUGHING; tendency; sleep; during (17)

Lacht bei unerwarteten Situationen, oder wenn die Kontrolle wegfällt (zb wärend des
Schlafes), bei Angst, wenn angescdhaut, bei Ärger, freudloses Lachen.
Frühsymptom der ALS ist unwillkürliches Lachen, dauerndes Lachen im Vorstadium!!! Jahrelang, bei allen
Patienten
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; weeping; impossible (25)

Starre der Emotionen, wie bei Natrium-mur. Graphites lACHT bei Reprimands
Immer Admonition, Reprimands ,. Reproaches zusammen schauen
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; admonition, from (11) – bei leichter Ermahnung weint er schon

Weint aus Tadel, Demütigung, weil man sich nicht angenommen, geliebt fühlt
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; alone, when; agg. (8)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; day, all, and sleeps all night (2)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; night (12) Kinder die in der Nacht weinen – sind oft Konflikte in der Familie

Die kleinen Lyc-Kinder weinen viel beim Zusammenprall ihrer bedrohlichen Welt. Bei diesen
Kindern ist strafe das schlimmste was man machen kann.
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; babies (29)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; easily (27)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; emotions; slight, after (7)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; future, about the (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; incessantly (16) unaufhörliches Weinen
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; joy, from (7) – das sind die Leute, die bei Heirat, Taufe usw. nicht aufhören können. Diese Rubrik
ist zu klein, daher auch Sentimental nehmen.
MIND; SENTIMENTAL (67)

Weeping; joy from immer mit Mind; Sentimental zusammennehmen

Die Freude löscht die Negativität der Lycopodiumwelt für einen Weile aus und dies löst
Tränen aus.
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; thanked, when (1) die Clou Rubrik für Lacopodium
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; past events, thinking of (2)

Wenn die Welt voller Feinde erlebt wird und einer dann ein Dank bekommt bricht die ganze
Abwehr für einen Monment zusammen und es kommt zur Entladung.
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; ungratefulness, at (1) – das bestätigt das Gefühl, dass die Welt gräßlich ist. Man geht zu Lyc und
zeige eine Spur von Dankbarkeit, dann brechen alle Widerstände.

Ebenso das Gegenpol zur Dankbarkeit, die Undankbarkeit trifft Lyc sehr und löst Tränen aus
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; vexation, from (18) – wir finden das alles bei Phos nicht.

Wenn wir jemandem Phosphor gibt und es passt nicht, dann wächst der Krebs schneller, dies ist unser
Eindruck. Daher verwenden wir alle möglichen Mittel um die Polychreste zu differenzieren.

Bei einer Vorlesung von Dr. Künzli sagte uns dieser: er hat einen Fall von Brustkrebs bei einer Frau behandelt
mit Phosphor, dann kam ihr Kind mit einem Sarkom zur Welt.

Die menschliche Nähe
MIND; CLINGING; children, of; take the hand of mother, will always (6) – wie Phos

Es ist die tiefe Verbidnung von Lyc mit der eigenen Mutter als die Personifizierung des
Urschutzes vor der Bedrohung der Welt.
Jemand hat zurecht gesagt, dass: Lycopodium ist auf der Suche nach dem Schutz der Mutter
und nach der Anerkennung des Vaters
Dies macht die Beziehung von Lyc mit Sepia so schwierig, die sowieso so eifersüchtig ist. Lyc hat
eine Spezielle Verbindung mit der Mutter. Dies hört nie auf. Man sieht 60 jährige Männer mit
80jährigen Müttern an der Hand herumgehen.
Die Karikatur von Lycopodium aus der Materia Medika ist Arsen.
Arsen ist noch geiziger
Arsen ist noch mehr Schutzbedürfnis
Noch mehr Bedürfnis die anderen zu Beherrschen

- auf eine feine, subtile Art. Patriarchen. Die Krebs bekommen, oder Zoster mit fürchterliche
Schmerzen im Gesicht. IM Theater wurde ein Piranthello vorgestellt, das war ein typisches ArsenBild. Von Kopf bis Fuss. Wie konnte der schriftsteller das wissen?
l. Das religiöse Empfinden
MIND; CLINGING; children, of; take the hand of mother, will always (6)
MIND; RELIGIOUS affections; sadness (23)
MIND; RELIGIOUS affections; sadness; doubt about salvation, with (1)
MIND; RELIGIOUS affections; horror of the opposite sex (5)
MIND; AVERSION; sex; opposite, to; religious aversion to (3)
MIND; ANXIETY; salvation, about (37)
MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious (8)
MIND; GODLESS, want of religious feeling (12) Beides ist pathologisch – übertriebene religiösität und totaler mangel.
MIND; DESPAIR; religious (32)
MIND; INSANITY, madness; religious (19)
MIND; GODLESS, want of religious feeling (12)
MIND; MORAL affections; want of moral feeling (58)

Gott ist der grösste Verbündete von Lycopodium um Schutz zu erhalten in dieser
bedrohlichen Welt und um seine Ziele zu erreichen, daher die religiöse Verzweiflung. Es sind
diese Aspekte, die wir bei Phosphorus kaum beobachten.
k. Tod und Selbstmord
MIND; DEATH; thoughts of; morning (2) Lyc hat wenig Selsbtmordgedanken, aber morgens, beim Erwachen, ist die schwierigste Zeit von
Lycopodium
MIND; DEATH; thoughts of; morning (2)
MIND; SUICIDAL disposition; morning (2)
MIND; DREAMS; death, of (86)

MIND; DEATH; thoughts of; waking, on (1)
MIND; SUICIDAL disposition; waking, on (3)
Wenig Selbstmordtendenzen bei Lycopodium, nur beim Erwachen wenn man sich vor den
täglichen Bedrohungen und Verpflichtungen siehtö Diese Tatsache drückt ebenfalls gut aus,
welche Bedrohung das Leben für Lycopodium darstellt.

n. Entfremdung
MIND; AVERSION; approached, of being (14) – Lyc geht ins Lokal und schaut, in welcher Ecke sind die wenigsten Leute, dorthin geht er .
Phos geht gern in die Ecke wo die meisten Menschen sind.
MIND; AVERSION; homeopathy, to (6) – wie Sepia, will das Unterbewusste nicht aufdecken lassen. Wie die Pharmakologen, die von
Konferenz zu Konferenz eilen um die Homöopathie zu diskreditieren.

Hatte Case mit Hodenkrebs rechts, er sagte, er konnte nicht mehr zuhause sein. Ich habe liebe
Kinder und leibe frau, musste aber weggehen. Ich habe Lyc gegeben und er lebt noch heute, das ist
20 Jahre her.
MIND; AVERSION; persons, to; certain (23)
MIND; AVERSION; persons, to; certain; nurse (1)
MIND; AVERSION; society (13)
MIND; AVERSION; sex; opposite, to (6)
MIND; ESCAPE, attempts to; family and children, from her (7)
MIND; ESTRANGED; strangers, being kind with, but not with his family and entourage (4)
Ein Engel draussen, zuhause diktatorisch.

Freundlich zu Frmden vondenen man Anerkennung erwartet und entfremdet gegenüber der
Familie, wo er ja nur Verplfichtugnen hat und nicht die Anerkennung nach aussen bekommt.
Dr. Künzli sagte immer Lyc ist ein Giftpilz. Ganz freundlich und nett bei der ersten
Konsultation, aber wenn die Rechnung kommt machen sie die Hölle.
MIND; INDIFFERENCE, apathy; company; in; agg. (11)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; life, to (16)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; life, to; particularly in company (1)

Die beiden Achsen:
- Verlangen nach Anerkennung
- Bedürfnis nach Macht.
Diese beiden Pole haben unendlich viele Varianten.

Sind noch 2 Minurten für eine Frage, wenn jemand eine hat
Q: Tick und Zwänge, Rubriken – wie ist das gekommen als er sich auf einer Party ungerecht
behandetl gefühlt hat. R muß jettzt die Socken rechts und links hochziehen, damit es gerecht
zugeht. Jetzt muß er ständig rechten und linken Mundwinkel abschlecken.
MIND; COMPULSIVE disorders (22)

Fragen sie nach Tuberkulose – Tub hat er bereits wegen Enuresis bekommen. Dies ist eine
wichtige Rubrik, dort stehen gute mittel. Vielleicht ist diese Rubrik eine Hilfe.

Dienstag Vormittag

Paragraph 212
Auf diesen Haupt ..... hat der Schöpfer , GG Zuzstand sehr merkbar veränderte, und zwar jede
Arznei auf verschiedene Arzt und weise.
Kent in Theorien, Seite 14 ff (ab 2ten Satzl, neue Ausgabe im Kapitel “der Kranke”). Der Mensch
ist durch das was er liebt gekennzeichnet, sonst nichts.
Wenn Gemüt und Geist auseinanderstreben: Geistesverwirrung, unordnung, Tod ... das Studium
von Aurum .... Argentum ...
Wenn unsere Medikamente nicht au dieses Art un dweise studiert werden, wird man sie nie
verstehen, werden sie uns nicht vertraut. Meine AML ist nach dieser Art .

Großer Case MC mit Lebermetasen
Metastasierendes Mammacarcinom mit 10 Lebermetastasen
Repertorisaiton Heli
Zusammenziehen vom tiefen Riss im MW und wunde MW in eine Rubrik ist absolut verboten.
Zähneknirschen im Schlaf zusammen mit Zähneknirschen
Offener Mund im Schlaf zusammen mit der Rubrik offener Mund
Anemie von Metrorrhagie zusammen mit Anemie von Hemorrhage
Aber NIE Risse im MW zusammen mit wunde MW.

Helis Repertorisation
Elimination
CHEST; CRACKS, fissures; Mammae; nipples (43)
FACE; CRACKS; corners of mouth (47)
CHEST; PAIN; General; mammae; menses; before (31)
CHEST; MILK; suppressed (41)
Rubriken
MIND; ANXIETY; family, about his (17)
CHEST; NODULES; Mammae, in (65)
CHEST; CRACKS, fissures; Mammae; nipples (43)
erupt knee joints elbows bend of (48) : aeth., am-c., am-m., ant-o., Ars., ba-tn., bov., bry., calad.,
calc., cand-a., carb-v., carbn-s., caust., chin., cupr., dulc., dys-co., Graph., hep., kali-ar., kali-c.,
kreos., led., lyc., mang., merc., mez., morg., nat-c., nat-m., ol-an., petr., phos., prot., psor., puls.,
Rhus-t., sars., sel., SEP., sil., staph., sulph., tep., thuj., tub., zinc.
MIND; MAGNETIZED; mesmerism amel. (20)
SKIN; CRACKS, fissures (91)
MIND; IRRITABILITY; menses; before (32)
anemie von blutung (37) : ant-c., arg-o., ars., bac., calc., calc-p., cann-i., carb-v., Chin., crat., croth., cycl., Ferr., ferr-acet., goss., graph., ham., helon., hydr., ign., kali-c., lac-ac., lach., mang., natbr., nat-m., nux-v., ph-ac., phos., puls., sabin., senec., sep., staph., sulph., trif-r., xan.
SLEEP; POSITION; side, on; left; impossible (16)
MOUTH; DRYNESS; morning; waking, on (28)
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44)
FACE; CRACKS; corners of mouth (47) ?
FACE; PERSPIRATION; eating; while (4)

GENERALITIES; TALL (5)
GENERALITIES; GROWTH; length, in, too fast (14)
RECTUM; FISSURE (68)
EXTREMITIES; ERUPTIONS; Joints; bends of (33) ?
MIND; ANXIETY; children; about his (8)
Angst vor hohen plätzen (18) : arg-n., aur., Calc., calc-f., carc., cob-n., coca, gels., manc., morg-g.,
nat-m., phos., psor., puls., staph., stram., Sulph., zinc.
CHEST; PAIN; General; mammae; menses; before (31)
MIND; AFFECTIONATE (40)
MIND; ANOREXIA nervosa (22)
GENERALITIES; WEATHER; storm; agg.; approach of (50)
EXTREMITIES; WARTS; Foot (14)
EXTREMITIES; WARTS; Fingers (37)
GENERALITIES; FOOD and drinks; sweets; desires (101)
HEAD PAIN; GENERAL; sun, exposure to; agg. (58)
EYE; PHOTOPHOBIA; sunlight (37)
CHEST; MILK; suppressed (41)
GENERALITIES; VACCINATION; after (36)

Abbildung 0-1: metastasierendes Mammacarcinom (10 Lebermetastasen) Helis
Repertorisation
Kollektives Sammlung der Symptome
Brustkrebs und Leberkrebs
Schwindel in Schwangerschaft (eigentlich ein Fehler, meint Spinedi, denn bei ihrem niedrigen RR
ist dies pathognomonisch)
Milch fliesst von alleine in SS (hat mich frappiert)

Beim ersten Lesen eines Falles lasse ich die GG-Symptome in Ruhe
- Mastopathie (können sie nehmen, wenn sie wollen)
- Vorschlag: Massage/Magnetisiert (gehen wir nicht so weit jetzt mit den GG-Symptomen)
Groß gewachsen, herzlich (wir nehmen nur Dinge, die objektiv sind. Bei der ersten Lektüre ist man
sehr nüchtern, beginnt man nicht zu philosophieren)
Kann nur rechts schlafen
- Rückenschmerzen ist Lokalsymptom, hab ich mich nicht so sehr verloren da.
Trockene Handflächen, Fußsohlen (normalerweise sind die nicht so trocken, dies war
spontanbericht)
Tiefe Risse in den Fußsohlen: ich nehme – wenn ich am Abend die Anamnese auswerte alle
Symptome, so wie sie daherkommen, ohne irgend etwas zu denken.
“dieser Fall hat mich sehr beschäftigt, ich bekam immer 2 seitige Maschienengeschriebene Faxe
auf jede Mittelgabe”
“Man kann nicht einfach ein Mittel so drauflos geben”
Sommesprossen
Die Q-Potenzen sind überdosiert. Obwohl ich es bei vielen Seminaren gesagt habe, werden sie
immer falsch gegeben.
Erupt in Ellbows unter Sepia: Prüfungssymptom, weil das Mittel ist falsch gegeben. Man nimmt
solche Symptome manchmal und manchmal nicht. Je nachdem ob die “AMP” – Symptome zur
Totalität des Patienten passen.
Frage aus dem Publikum: wenn Prüfungssymptom auftaucht – kein altes Symtpom – kein
überempfindlicher Patient. Jetzt frage ich: wie tut dieses Sepia dem Patient. Antwort: nicht gut.
Dann passst das Mittel nicht.
Um zu entscheiden, ob ein neu aufgetretenes Symptom hinweisend ist auf ein anderes Mittel,
entscheidet man nach der Reaktion des Patienten. Geht es ihm gut oder nicht? Hahnemann
schreibt: ein Symptom von lästiger Stärke.
Haar ausfall kann unter Homöopathie auftreten, kann lange dauern. Nachzulesen bei Kents
theorien, Kapitel 1 oder 2, Nägel schlechter, Haarausfall, abe r dem Patienten geht es besser.
Kurzsichtig: können sie schreiben, ja
Abschälen der finger und zehen: hab ich genommen, lauter objektive Symptome
Hautausschläge um den Mund, kann man nehmen, schreibt das ruhig auf
Durst auf große Mengen sehr gut, Durst auf große Mengen, trinkt gr. Mengen auf einmal
Kiefergelenk knackt sehr merkwürdig, ich habe es gehört. Das muss ich nehmen, das ist sehr
merkwürdig. ^Q: Aber das Knacken hat sie ja nicht nur im Kiefer, sondern auch am Fußgeleng. A:
ja eben, nur an 2 Stellen, das ist sehr merkwürdig, ich hab es richtig gehört
Knacken im Kiefergelenk beim Kauen
Durchfall bei Erregung
Lienterische Stühle
Große Warze nagelnahe
Große Warze Fußballen ja, ich habe das genommen, man kann das nicht einfach ignorieren, wo es
so deutlich ist.
Starke Reaktion auf Pockenimpfung man kann solche Dinge nicht übergehen
- nicht ehrgeizig wir nehmen das objektive, es ist nicht klar. Wir nehmen objektives und schauen
wohin es uns führt
- Frühreife nein, großgewachsen haben wir schon genommen.
- Längenwachstum zu schnell ja, können wir nehmen – sehr gut, ja nehmen sie das ruhig
- gebückt, gebückter Rücken
- Bulämie möchtet ihr die Bulämie nehmen – ja – gut, dann nehmt ihr sie. Bulämie aufschreiben
- Q: schon komisch, daß sie dem Mann die Bulämie verschrieben hat was können wir damit
anfangen, was wollen sie nehmen? A: Stiller Kummer – Ah – stiller kummer wollen sie nehmen, bei

einer 7 Seitigen Anamnese. Ich war still am Ende der Anamnese. Aber gut, die Idee ist nicht
schlecht.
- Redet gerne ja können sie nehmen.
- Angst vor Krebs: nein nein, wenn 5 Verwandte an Krebs verstorben sind
- Verlangen nach Süss eine erwachsene Frau die riesen Mengen süsses reinstopft
Tschernobyl: würde ich unbedingt zur Kenntnis nehmen. War kurze zeit nach Atomunfall in
Strahlungszohne. Wir können es nicht repertorisieren, aber unbedingt zur Kenntnis nehmen.
Schwitzen im Gesicht nach dem Essen hab ich leider vergessen auf meiner Liste
Wolle juckt. Gut
Angst um Ki u Familie jemand fragt: ist das nicht selbstverständlich bei Krebs -?? Gut, dann
wegstreichen. Wenn es nicht klar ist, dann wegstreichen.
Tränen aus Wut das ist schon ein objektives Symptom, in der Regel wenn es SPONTAN kommt ist es
nicht schlecht, das sympotm.
Halt – Herr Pfeifer, sollen wir jetzt das symptom Angst um die Kinder wieder reinnehmen? Ja
Hinsichtlich der Spannungen mit SM, was soll man da nehmen, ich habe einfach das Symptom
genommen –
Ich glabue, daß die KH für mich wichtig ist .... : wenn eine Frau das sagt, hat man große Energie
im Seelischen, da hab ich sehr gute Hoffnung. Wenn eine Frau mutlos und hoffnungslos ist, dann
hat man selber das Gefühl der Mutlosßigkeit.
Ihr wisst diese Studie aus dem Lancet, die ich vor 2 Jahren in Bad Imnau pröäsentiert habe.
Bestrahlung: keine Verlängerung der Lebenserwartung
OP: keine Verlängerung der Lebenserwartung
Chemo: keine Verlängerung der Lebenserwartung
Nur die Soziale Klassenzugehörigkeit macht einen unterschied, eine Verlängerung der
Lebenserwartung durch Bildung, Möglichkeiten usw usf. Diese Frau hat inzwischen ihre
Praxis verkauft und ihr Leben geändert
Ganz wichtiger Satz: “die KH war ein wichtiger Anstoß ein besserer Mensch zu werden”. Dies ist
ein ganz wichtigber Satz.
Schmerzhafter Riss in der Brustwarze können sie nehmen, ich habe es nicht aufgeführt, aber es ist
schade.
Knacken der Fußgelenke das ist doch frappierend, auffallend. Das ist eine junge Frau und man
hört die Fußgelenke Knacken
Nasenboren blutet – ja das können sie nehmen
Traum von Würmern
Rektumfissur
Tiefe Risse in MW
Anämie durch Blutverlusten
Q: wenn jemand nicht wollte hab ich mich aufgeregt A: ja was soll man damit machen. Ich habe
nicht gebort. Ich lasse die Patienten reden, rühre selber möglichst wenig, nur spontanbericht.
Boren tu ich in den nächsten Tagen.
- Nasenbluten vom Boren ja, können sie nehmen
Wein verschlimmert ja gut,
Milchabneigung – ja unbedingt nehmen
Verlangen ovn in Essig eingelegtes ¸dabei hat sie richtig gestrahlt, gleich nehmen
Fettabneigung
Verlangen sauer und süss: können wir gern zusammen nehmen
Reizbar vor Menses deutlich jetzt
Zunge klebt am Gaumen, hab ich auch genommen - “NEIN, nur einmal -. Ruft der ganze Saal” –
gut, wenn ihr das wollt lassen wir es weg, es frappiert einfach. Aber Trockenen Mund, nehmt ihr
doch?

Die Kunst der Anamnese ist, an kein Mittel zu denken. Wenn man an ein Mittel denkt, versucht man Symptome
zu verschleiern, das macht man ganz unterbewusst

Unordentlich – dann denkt man an Sulphur. Q: es wundert mich, daß jemand der so unordentlich
ist so detaillierte Berichte Schreibt – A: das ist typisch für Sulphur!! Sulph steht auch in der
Rubrik Consc; triffles
Rezidivierender Fluor und wie war er – süsslich – und wie war er - weisslich – aber bei den
Geruchsempfindungen sehr aufpassen, für den einen schmeckt es süsslich, für den anderen anders.
Bei der Lectüre dieser Anamnese hat man ständig das gefühl eines anderen Polychrestes. Daher ist
es so wichtig in die tiefe der Seele hineinzublicken. Haben wir eSymptome hier – ihr blickt swo
zweifelnd – eine Menge symptome, menge information, aber wir können es nicht fassen. Einmal
scheint Phos, Lyc, Sep, Sulph, Calc durchzuschimmern. Deswegen ist die Krebsbehandlung so
schwer. Man hat nicht die Zeit, man muß gleich das richtige Mittel finden. Deswegen ist dieses
Seminar entstanden. Man kann nicht alle Mittel durchmachen, aber das Prinzip zeigen.

Spinedis vorbereitete Repertorisation
Brustkrebs u Leberkrebs
Schwindel in der SS+
Fliessende Milch
Grossgewachsen
Herzlich
Nur rechts schlafen
Trockene Handflächen
Trokcene Fusssohlen
Rissige Haut Fusssohlen
Sommersprossen
Abschälen der Finger und Zehen
Drust in großenh Mengen
Knacken im Kiefergelenk beim Kauen
Durchfall bei Erregung
Lienterische Stühle
Warze Nagelnähe
Warzen Fussohle
Starke Reaktion auf Poclenimpfung
Kälte der Füsse abends im Bett
Wolle juckt
Sonne verschlimmert
Angst um Kiner und um Familie
Beschwerden durch Auseinandersetzungen zwischen Verwandten
Weint aus Ärger
Fucht anhohen Stellen
Uebelkeit beim Fahren
Knacken des Fussgelenke beim Gehen
Nasenbohren
Träume von Würmern
Tiefe Risse in Fußgelenken
Rektumfissur
Anämie durch Blutverluste

Wein verschlimmert
Milchabneigung
Fettabneigung
Verlangen von in Essig eingelegtes
Warmes Bad verschlimmert
Zunge klebt am Gaumen
Mundtrokcenheit morgens
Reizbar vor menses
Juckreiz durch ausfluss, weisser Ausfluss

Jetzt wollt ihr diese Liste auf euch wirken lassen und dann die Symptome werten. Wir werden dann
schauen was passiert.
Mittwoch, die kollektive Hierarchisierung
(bin 5min zu spät gekommen, nicht alles mitgeschrieben)
Was frappiert, Dr. Künzli hat uns immer gesagt wir sollten das nehmen, was uns frappiert.
Knacken der Kiefergelenke
Knacken des Fussgelenkes beim gehen
Tiefe Risse im Mundwinkel
Kann nur Rechts schlafen – ja, das ist schon eine merkwürdige Geschichte – aber sie sagt ja, sie
kann nur links nicht schlafen – dann nehmen wir Links nicht schlafen
Durchfall bei Erregung - ja, würd ich auch als Frappierend nehmen
Mundtrockenheit morgens – Protest aus dem Publikum, sie hat es nicht deutlich angegeben.
Aber was ist sicher?
Warze in Nagelnähe Dr. Künzli hat einen Punkt da gemacht. Wenn nur eine in Nagelnähe ist, ganz
nah, direkt, man hat das gefühl der Nagel kommt aus der Warze raus
Jetzt schauen wir, was ich da genommen habe
$153 Symptome habe ich genommen
Thirst large quantities
Diarhea; excitement
Warts; close to nails
Coldness foot; evening bed in / and on goint to
Extr; cracking; Angle; walking, while - habe ich nicht erlebt vorher, das war schon sehr
frappierend, selbst wenn es eine kleine Rubrik ist – ausserdem passt es in das Konzept des Mittels
das rauskommt. Wenn Agnus-castus rauskommen würde wäre das was anderes
Nose; boring in with fingers
Face cracked, corners of mouth
Mouth; adheres to palate, tonge
Mouth; dryness morning
Mouth dryness; morning, waking on
damit kommt Sepia raus, viele haben mir Sepia gebracht. Aber dahinter steht gleich Sulphur,
Lyc und Graphit
dies für das ¼ der Leute, die mir Sepia gebracht haben.
MOUTH; DRYNESS; morning (78)
MOUTH; ADHERES to palate, Tongue (14)
STOMACH; THIRST; large quantities, for (50)

RECTUM; DIARRHEA; excitement, emotions, from (56)
EXTREMITIES; WARTS; Fingers; nails, close to (8)
EXTREMITIES; COLDNESS; Foot; evening; bed, in, and on going to; agg. (38)
NOSE; BORING in, with fingers; inclination to bore (40)
FACE; CRACKS; corners of mouth (47)
MOUTH; DRYNESS; morning; waking, on (28)
EXTREMITIES; CRACKING; Ankle (20)

Abbildung 0-2: Repertorisation der auffallenden Symptome
Q: wann nehmen sie Rubrik Durst auf große Mengen
6 Liter am Tag ist nicht Drust auf große Mengen. Thirst large Quantitites bedeutet er trinkt viel auf
einmal, ein großes Glas da und er schüttet das auf einmal runter. Das andere wäre Großer Durst, da
steht die ganze Materia Medica drinnen. Ist eine Punktrubrik von Künzli, schon eine gute Rubrik.
Ich mache immer bei jedem Fall eine Sache separat:
- ich repertorisiere die Auffallenden Symptome
- ich repertorisiere die Geistes-Gemüts-Symptome
- ich repertorisiere die Totalität.
Wenn jedesmal dasselbe Mittel rauskommt, dann passt es.
Jetzt die Geistes-Gemüts-Symptome, die gut beobachtbare
Seht ihr wie gut das jetzt geht, wo wir die Symptome gesammelt haben. Die Hierarchisierung geht
dann blitzartig, v.a. bei den GG-Symptomen
Dreams worms ist natürlich ein Fehlgriff, cih hätte natürlich noch das Symptom Delusion worms
dazu nehmen sollen.
MIND; AFFECTIONATE (40)
MIND; ANXIETY; children; about his (8)
MIND; ANXIETY; family, about his (17)
MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (10)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; anger; with (10)
MIND; FEAR; high places (18)
MIND; DREAMS; animals, of; worms; creeping (11)
MIND; IRRITABILITY; menses; before (32)

Abbildung 0-3 Repertorisation nur der GG-Symptome

Es kommt nicht sehr überzeugend Phos raus. – für das ¼ unter euch die mir Phos gebracht haben.
Wir haben nach der Schule von Dr. Künzli gearbeitet – bei Krebsfällen nehme man die Symptome
unterhalb des Kopfes
JAllgemeinsymptome
CHEST; NODULES; Mammae, in (65) – die königliche Rubrik für Brustkrebs
VERTIGO; PREGNANCY, during (13) – hab ich genommen, können sie wegstreichen
CHEST; MILK; flowing (31)
Wieso haben sie das Knacken im Fußgelenk als 1er symptom und das Knacken im Kiefer als 3er
Symptom genommen – das Knacken im Kiefer höre ich oft, das andere nie
CHEST; NODULES; Mammae, in (65)
VERTIGO; PREGNANCY, during (13)
GENERALITIES; GROWTH; length, in, too fast (14)
CHEST; MILK; flowing (31)
SLEEP; POSITION; side, on; right (30)
SLEEP; POSITION; side, on; left; impossible (16)
EXTREMITIES; DRYNESS; Hands; palm (28)
EXTREMITIES; DRYNESS; Foot; soles (4)
EXTREMITIES; CRACKED skin; Feet (18)
FACE; FRECKLES (37)
EXTREMITIES; ERUPTIONS; desquamating; fingers (22)
FACE; CRACKING in jaw when; chewing (23)
EXTREMITIES; WARTS; Foot; sole of (14)
GENERALITIES; VACCINATION; after (36)
STOOL; LIENTERIC (109)
GENERALITIES; FOOD and drinks; sweets; desires (101)
SKIN; ITCHING; wool agg. (11)
GENERALITIES; SUN, from; exposure to; agg. or ailments from (90)
RECTUM; FISSURE (68)
GENERALITIES; ANEMIA; blood, from loss of; hemorrhage, after (19)
GENERALITIES; ANEMIA; blood, from loss of; metrorrhagia, menorrhagia, menstrual derangements, from (27)
GENERALITIES; FOOD and drinks; milk; aversion (75)
GENERALITIES; FOOD and drinks; fats and rich food; aversion (66)
GENERALITIES; FOOD and drinks; pickles; desires (28)

GENERALITIES; BATHING, washing; agg.; warm (13)
FEMALE; ITCHING; leucorrhea, from; agg. (53)
FEMALE; LEUCORRHEA; white (100)

Abbildung 0-4: Repertorisation der Allgemeinsymptome

Und was ist, wenn wir alles machen bei diesem Fal
Wenn folgendes ist
- auffallende Symptome sind Sepia
- GG-Symptome sind Phos
- Allgemeinsymptome sind Sulphur
in einem Solchen Fall dann nehme ich die Totalität der Symptome
CHEST; NODULES; Mammae, in (65)
VERTIGO; PREGNANCY, during (13)
GENERALITIES; GROWTH; length, in, too fast (14)
CHEST; MILK; flowing (31)
SLEEP; POSITION; side, on; right (30)
SLEEP; POSITION; side, on; left; impossible (16)
EXTREMITIES; DRYNESS; Hands; palm (28)
EXTREMITIES; DRYNESS; Foot; soles (4)
EXTREMITIES; CRACKED skin; Feet (18)
FACE; FRECKLES (37)
EXTREMITIES; ERUPTIONS; desquamating; fingers (22)
FACE; CRACKING in jaw when; chewing (23)
EXTREMITIES; WARTS; Foot; sole of (14)
GENERALITIES; VACCINATION; after (36)
STOOL; LIENTERIC (109)
GENERALITIES; FOOD and drinks; sweets; desires (101)
SKIN; ITCHING; wool agg. (11)
GENERALITIES; SUN, from; exposure to; agg. or ailments from (90)
RECTUM; FISSURE (68)
GENERALITIES; ANEMIA; blood, from loss of; hemorrhage, after (19)
GENERALITIES; ANEMIA; blood, from loss of; metrorrhagia, menorrhagia, menstrual derangements, from (27)
GENERALITIES; FOOD and drinks; milk; aversion (75)
GENERALITIES; FOOD and drinks; fats and rich food; aversion (66)
GENERALITIES; FOOD and drinks; pickles; desires (28)

GENERALITIES; BATHING, washing; agg.; warm (13)
FEMALE; ITCHING; leucorrhea, from; agg. (53)
FEMALE; LEUCORRHEA; white (100)
MIND; AFFECTIONATE (40)
MIND; ANXIETY; children; about his (8)
MIND; ANXIETY; family, about his (17)
MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (10)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; anger; with (10)
MIND; FEAR; high places (18)
MIND; DREAMS; animals, of; worms; creeping (11)
MIND; IRRITABILITY; menses; before (32)
MOUTH; DRYNESS; morning (78)
MOUTH; ADHERES to palate, Tongue (14)
STOMACH; THIRST; large quantities, for (50)
RECTUM; DIARRHEA; excitement, emotions, from (56)
EXTREMITIES; WARTS; Fingers; nails, close to (8)
EXTREMITIES; COLDNESS; Foot; evening; bed, in, and on going to; agg. (38)
NOSE; BORING in, with fingers; inclination to bore (40)
FACE; CRACKS; corners of mouth (47)
MOUTH; DRYNESS; morning; waking, on (28)
EXTREMITIES; CRACKING; Ankle (20)

da kommt dann Sulphur, Phos, Ars, Sepia, Nat-mur, Lach, Lyc

Abbildung 0-5: Totalität aller Symptome
ich habe gedacht, vielleicht wegen der Pockenimpfung (Sulph im 4ten Grad) braucht man zuerst
Sulphur.
Wenn der Fall so verwickelt ist, dann nehmen sie die Totalität der Symptome. Thuja ist weg,
Sulphur deckt die Totalität der Symptome und ist noch Besser als Thuja (Nagelnahe Warze und
Vaccination).
Ich bringe euch diesen Fall um zu zeigen, daß es kein Schema gibt. IN sehr vielen Fälen sind
Mundwinkelriss gute Symptome. Aber manchmal eben nicht. Deswegen hat Hahnemann das
Organon von Heilkunde in Heilkunst umbenannt.
Man muß alle vorurteile brechen. Wir klammern uns jahrelang an sichere Rubriken, Gute Rubriken,
Punktrubriken. Bitte diktieren sie die guten Rubriken, ich habe mich immer geweigert, denn in
einem Fall sind es gute Rubriken, in anderem Fall eben nicht. Künzli hatte die Fähigkeit uns die
richtigen Rubriken zu diktieren – autochtone Steine.

Am 19.10.99 folgender Traum – Assistent schreibt: heute Nacht hat die Patientin folgendes
geträumt
Ich spazierte mit Freundin, da rannte uns ein Mörer nach. ER wollte uns töten. Wir leifen in ein
Haus, es bestand aber nur aus Folien. Wir gingen auf ein Dach, dann sprangen wir auf eeinen
Bahndamm.
Da waren Arbeiter, die uns halfen. Wir rannten weiter. Da drehte ich mich um und sah, dass der
Mörder einen Arbeiter erstochen hat.
Da kehrte ich zurück, nahm das Blut von der Wunde und schmierte es mir ins Gesicht, wie eine
Kriegsbemalung. Dann ging ich zujm Mörder, der dann anfing wegzurennen. Ich rannte ihm nach,
ich war wie hellsichtig und konnte durch die Wände hindurch.

Jetzt hab ich 6 Lösungen bekommen, alle das richtige Mittel. Ich sehe, daß
Was ist das wichtige:
1. Das gefühl das man getötet zu werden.
2. sie dreht sich und sieht, die Mörder bedrohen einen Arbeiter, ermorden ihn, der ihr zuerst
geholfen hat. Wer tut so etwas: der muß ein starkes Mitgefühl haben, ungerechtigkeit nicht ertragen.
3. Sie geht zurück, schmiert sich das Blut ins Gesicht und wird zu einem Krieger, zu einem
Hellsichtigen Mörder.
MIND; FEAR; murdered, of being (12)
MIND; DREAMS; blood (8)
MIND; DREAMS; murdered, of being (20)
MIND; DREAMS; fights (57)
MIND; INJUSTICE, cannot support (22)
MIND; DELUSIONS, imaginations; pursued, he is (41)
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44)
MIND; CLAIRVOYANCE (29)

Abbildung 0-6: Repertorisation des Traumes
Sie riskiert ihr eigenes Leben, obwohl sie zuerst geflüchtet ist – sie hat also keinen großen Mut –
und trotzdem kehrt sie zurück.
Aber natürlich nach Jung – muss man die Patientin fragen. Ich habe natürlich gefragt die Patientin:
ich habe sie gefragt, welche Beziehung besteht zum Traum: ich bin immer für die anderen da und

wenn jemand um Hilfe bittet, kann sie nicht nein sagen. Sie hatte gestillt, während sie zur Praxis
fuhr usw. sie wollte immer die anderen entlasten.
Aus dem Traum sind die Rubriken – daher ist es der Kern dieser Patientin.
Leider hab ich die Rückkehr zum Mörder als Mitgefühl interpretiert. Aber ich bin zur Patientin
gegangen, habe gesprochen und einen wesentlichen Teil ihrer Persönlichkeit erkannt, die ich in der
Erstanamnese nicht erkannt habe. Und weil sie vom Traum kamen – lt. Jung – sind diese Gefühle
die Wahrheit.
Ich lasse immer den Patienten sprechen - “Ja, ich bin so im Alltag” – so sagte die Patientin. Das ist
das wichtigste – nicht interpretieren (Q: dieser Traum ist ja positiv, sie besiegt ja die Krankheit).
Wichtig ist, ich habe das Wesen dieser Frau erfasst. Anschliessend hab ich eine 40min Anamnese
am Abend mit ihr gemacht und dann ist das mitfühlende Wesen dieser Frau rausgekommen.
Dieser Traum ist kein Thema von Sulphur: nicht Blut, nicht Mitfühlend.
Q: aber dieser Traum zeigt ja das Lebensthema des Patienten welches unter Sulphur raufgekommen
ist – wieso wechseln sie dann das mittel
A: es ist eine schwierige Materie, ich habe versucht die ganzen Archetypen der Mittel zu bringen.
Und der Archetypus des Mittels muss gedeckt sein.
Interpretation ist immer gefährlcih, aber die Träume sind sehr brauchbares Material. Ich weiss diese
5 Tage sind eine Nichtigkeit, wo es Monate an Übung benötigen wurde.
Q: Rubrik: muß rückwärts laufen – (Sepia) – die Patienten kehrte ja zurück zum Mörder
A: ich habe nichts interpretiert, sondern nur die Patientin gefragt.
Die erste Frage ist, was sit das Grundgefühl im Traum – der Patient sagt das Grundgefühl im Traum
Die 2te Frage ist: kennen sie dieses Grundgefühl im Leben? Dann – manchmal muß man etwas
nachhelfen – sagt der Patient: ja das ist mein Grundgefühl im Leben.
Vorsichtig, aber sehr brauchbar.
Der Traum – v.a. der bedeutende Traum – ist immer Ausdruck des Unterbewußtseins. Ohne
Interpretation. Das hab ich von Jung gelernt. Früher hab ich gedacht, oh ja, Träume, das sind
Sachen, so als ob man schlecht verdaut. Als ich Jung studierte fand ich, wie groß er Wert darauf
legte, dass Träume OBJERKTIVE – ABSOLUT OBJEKTIVE - Tatsachen sind. Träume sind
objektiv, nur die Interpretaiton des Traums ist subjektiv.
Q: ich tue mir schwer Mitgefühl in diesem Traum zu finden
A: ich hüttete mich sehr, das Wort Mitgefühl bei der Befragung der Patientin zu verwenden. Als ich
sie gefragt habe, hat dieser Traum etwas zu tun mit ihrem Leben, hat mir die Patientin gesagt – ich
bin so im Leben, wenn jemand anders Hilfe braucht, würde ich mein Leben für andere geben. Was
noch mehr an Mitgefühl ist möglich.
Sulphur war gut – es war ein Simile – wenn sie ein Simile verschreiben, kommen solche Träume
hoch, wenn sie ein Similimum verschreiben kommt das zentrale Thema hcoh.
Wenn ich ein gutes mittel nehme – kommt ein guter Traum hoch. Wenn der Traum zum
Archetypischen Thema des Mittels passt, dann stimmt das mittel, wenn es nicht dazu passt, dann
muß man das Mittel wechseln.
Im Alltag: sie ist immer am Rennen, immer anderen zu helfen. Und am schluss hilft sie niemanden,
nichteinmal sich selber – das ist die Tragik von Phosphor.
Also gab ich Phosphor Q3
Am 28.10.99 Phos Q3

Die Symptome die jetzt auftreten - verwirren mich – ich denke mir die Warze in Nagelnähe dar f
ich ncith ignorieren und gebe
Sepia Q3 am 5.11.99
MRT-Befund: vom 9.11.99
Lebermetastasen Größe zugenommen und (wahrscheinlich) auch an Zahl zugenommen.
Wenn man diese Berichte bekommt: großes Gewicht auf dem Rücken.
An was halte ich mich jetzt? Dabei haben wir viele Krebspatienten.
Q: Der MRT-Befund sagt ja nix über die Wirkung von Sepia aus.
A: ja, stimmt, ich bin aber schockiert, verunsichert. Wie geht es weiter, was sollen wir tun. Ich sage
nur wie es in der Klinik weitergegangen ist.
“da keine gute Wirkung der Sepia”
Phos Q5 10.11.99 (Q: warum Q5 ?
Phos Q6 am 16.11.99 in Reserve

ist einfach so, ich bin einfach dazu übergegangen)

Die Symptome weisen wiederum auf Sulf hin, daher:
(zwischen diesen Zeilen hier sind mindestens 4 Seiten Information. Es war unmöglich sich zu
orientieren. Das eine war besser, das andere schlechter. Es war die Angst gemischt mit dem raschen
fortschreiten der KH, die Angst des Therapeuten ....)
Sulph Q5 am 24.11. 99
Und jetzt kommt wieder ein sehr ermutigernder Befund – wenn man nicht mehr so recht weis wie
es geht kommen solche befunde.
“im Rahmen der 2j Kontrolle mussten bedauerlicherweise multiple Lebermetas diagn werden. ....
wurde ausfühlich über die therap Optionen gesprochen, wurde ... kombiniere LeberKnochenmarktransplantation vorgeschlagen....”
Nach langer Besprechung mit der Patientin schlage ich vor, mit dem völligen Einverständnis der
Patientin, nur 3 Chemozyklen zu machen und dannmit Homöopathie alleine weiterzufahren.
Mott: sowenig wie möglich Chemo um den Tumor anzugreifen, sodaß dann dias Immunsystem mit
Hilfe der Homöopathie mit der KH alleine fertig wird”.
Patientin und ich sind uns voll bewusst, daß0 wir etwas neues experiementier, wa sunter Umständen
für andere Ptienten in Zukunft sehr wichtig sein könnte. Die Intelligente und einfühlsame Patientn
arbeitet mit vollem Herzen mit (um auch für andere Mitzuhelfen).
Sulph Q7 13.12.99
Sulph Q8 21.12. 99
Sulph tat irgendwie etwas gut, die Psyche nicht schlecht, die Risse wurden besser. Ich dachte, wenn
Sulph das Mittel dieser Frau ist, geb ich auf die Hypothese der Träume, denn in ihrem Herzen- so
war ich überzeugt, ist sie Phos.
Es entwickeln sich Arsensymptome

Ars Q6 18.1.2000
Jetzt kommt die Chemo und die Sache wird bunt. Die Symptome isnd unter der Chemo
“durcheinander”, man sieht kein klares Mittel, aber der anfängliche Truam, der mich auf
Phsophorus hinweis veranlasst mich endgültig Phos zu verschreiben.
Phso Q8 am 16.2. 2000
Ich weiss, das Leben der Patientin hängt von der korrekten Verschreibung ab. Wenn das Mittel
passt werden die Metastasen schrumpfen, wenn es icht passt, werden sie wachsen. Auch weil wir
jetzt beschlossen haben, mit der Homöo9apthie alleine fortzufahren, ohne Chemo. Es wurden ja nur
drei Zyklen gemacht.
Phos Q9 am 24.2. 2000
Phos Q10 am 21.3.2000
Jetzt nur mehr alle 2 Tage routinemäßig Phosphor. IN meinem Kopf – wenn der Fall gut geht –
kommt das Seminar in Locarno zustande, wenn er schlecht geht, werf ich es weg.
MRT vom 21.3.2000
IM vERgleich zeigt sich eine Detuliche Befundverbesserung. Die kleinen Metas sind nicht mehr
nachweissbar, die kleineren sind tw nicth mehr nachweisbar, die übrigen Lasionen sind deutlich.
Teilweise auf die Hälfte ihres ursprüngl Durchmessers geschrumpft. Neue Laesionen nicht mehr
aufgetreten.
Onkologen sagten, “Sie haben hervorragend auf Chemos angesprochen”.
Aber jetzt nurmehr Homöopathie
27.3 Pöhos Q11 alle 2d
Phso q13 am 28.4 alle 2d
CT vom 12.5.
Intrahepatische metas kleiner, auch Milz kleiner ....
Im Thorax die beschriebenen subpleuralen Herde in der Lunge neuaufgetreten, jedoch von etwas
fraglicher pathologiscdher Relevanz. IN erster Linie postentzündlich, jedoch ist die Möglichkeit
von suppleuralen Metastasen ncith ganz auszuschliessen.
Der Traum leuchtete vor mir. Der erste große tRaum war der wichtigste. Es kamen noch 50, 60
Träume in der zwischenzeit, alles von früher her. Der Erste Traum war der wichigste. Die anderen:
alle kleine Träume, die aber auch gut auf Phos passten.
MRTR des 16.5.
Dutliche Befundbesserung, weiters zentrale Nekrosen
Phos Q14 am 25.5 (ich weiss auch nicht wieso einmal 2 Potenzstufen, dann wieder nur 1)
Zwischen jeder Phos gabe stehen immer 6 Seiten Faxe. Ich habe mich nicht mehr verwirren lassen,
nur der Traum zählt.
Phso q am ...
Phos Q am ....
Phos Q 17 am 19.7. alle 3 Tage
CT am 7.8.2000
Keine neue intrapulmonale Filiae
Reredienz der hepatischen und lienalen Filiae

Der beschriebene LK in der nÄhe des Magens ist grenzwertig gross und von fraglicher path
Relevanz
-keine eindeutigen ossäre Absiedelungen
MRT-Befund am 28.8.2000 (nur für dieses Seminar)
- nurmehr 2 Leberherde ohne sicherenHinweis auf vitales Tumorgewebe zu erkennen.
Ich traue mich diesen Fall nach so kurzer Zeit diesen Fall zu präsentieren, denn bei Krebs ist klar,
wenn die Tendenz stimmt, die Richtung, kommt es zu keinem Rückfall mehr.
Ich habe noch mehrere Fälle, wo die Lebermetastasen wegschmelzen. Mehrere solche Fälle laufen
jetz in der Klinik. Deswegen: das war der Traum, das war der Traum.
Dr. Kishon –ein homöopathischer Krebsspezialist – hat gesagt: wenn jemand einen Fall von
Lebermetastasen wegbekommt dann gehe ich dorthin um mir das anzuschauen.
[Applaus] diesen Applaus nehme ich gerne mit nach Hause.

Mittwoch vormittag – Lektüre Jung weiter
Träume zeigen die eigentl Wirklichkeit.
Traum stellt sich häufig den Absichten des Bewußtseins Grundwerk 1, 174Es zeigt sich, dass das
Unbewusste einen selbstständg Funktion hat, ich bezeichne dies als Autonomie das Unbewußten.
Einzig mögl Begriff er Kompensation, welcher imstande ist,a lle Verhaltensweisen des Traumes
sinnvoll zusammenzufallsen. Kompensation ist Ausgleich oder Berichtigung.
3 Möglichkeiten. Wenn Bewusstsein zur Lebenssituation in einsieitiger Einstellung st, stellt sich der
Traum auf die Gegnseite. Bewusst sein eine Mittge, dann Traum mit Varianten.
Grundwerk 1, 174
Warum Träume nicht verständlich? Traum ist naturereignis, Natur stellt ihre Früchte ncht gratis zur
vErfügung. Vieles wirkt ohne dass es verstanden wird, Wirkung kann aber durch Verständnis
gesteigert werden.
Inhalt ist feinabgestimmte ompensation für Einseitigkeit: eine aristokratin kam sich sehr distinguiert
vor, in Träumen Fischweiber und Prostituierte, sodass sie nicht mehr schlafen konnte.
Gelegentlich wird der Überhebliche lächerlich überhöht, der Gedemütigte unwahrscheinlich
erniedrigt ...
Unbewusste funktioniert nur dann befriedigend, wenn Bewusst sein seine Aufgaben bis zum Rande
erfüllt.
Wenn jemand sich sehr bemüht, sehr sehr, dann kommt ein Traum und hilft ihm. Der Mensch muß
sich sehr bemühen, dann werden ihm die Träume von einer Instanz geschenkt.

In dem maß wie wir verdrängen, steigt die gefahr des unbewussten, wieweit man das Unbewusste
assimiliert, verringert sich auch die Gefahr des Unbewussten.
Wenn einen große Discrepanz zw. Unbewussten und Tagesbewusstsein ist, wird es gefährlich, im
Extremfall die Schizophrenie, die totale Spaltung zw. Bewusstsein und Unbewusstsein.
Immer die Frage: welche Bewußte Einstellung wird durch den Traum kompensiert. Der Traum nur
in engster Beziehung zur Bewußtseinslage, ohne der kann ein Traum nicht gedeutet werden. Zw
Bewußtsein und Traum besteht strengste Kausalität und ein aufs feinste abgewogenes
Beziehungsverhältnis.
Beispiel: Traum, in dem der Vater diskreditiert wird – im Leben aber bestes, bewunderndes
Verhältnis zum Vater. Wozu hat er solchen Traum. A: sein unbewusstes wirll Vater runtersetzen.
D.h. sein Verhältnis zum Vater ist nicht nur gut sondern zu gut. Der Vater ist noch zuviel “Garantie
seines Lebens”, der Träumer lebt “Provisorisches Leben”, das Unbewusste greift zu unmoralischer
Prozedur um den Vater runterzusetzen. Sie setzt den Sohn zu Gegensatz des Vaters und wertet ihn
auf. Diese Deutung fand Zustimmung des Patienten, ohne jemanden zu kränken. Nur möglich durch
genaue Kenntnis der Lebensumstände
Spinedi
Die Lektüre dieser Träume hat mich gelehrt die Träume zu lieben, sie sind ein großes Geschenk

Case 2 Hypernephrom
Patientin kommt in unsere Klinik mit dem Befund von grossen Tumormassen in der Lunge und im
Bauchraum, ausgehend von einem operierten 5kg schwerem Hypernephrom. Die Schulmediziener
haben ihr für die starken Schmerzen Morphium vorgeschlagen und sprechen von Endstadium: “um
die letzten Tage zu lindern”. Wir geben ihr statt Morphium Phosphorus, was indiziert schien.
Eine Woche nach Phorphorusgabe als Qpotenz entwickelt sie Fieber und beid er Visite erzählt sie
folgenden Traum:
“Habe einen schwarzen Hund geträumt. Aus seinem Bauch kriechen Würmer heraus. Grundgefühl:
warum hält man dieses arme Tier am Leben?” Es sind jetzt 4 Monate her und der Patienti9n geht es
mit dem verschriebenen Mittel gut, seit dem Beginn keine Schmerzen mehr. Was war es?
Wenn man die Träume wortwörtlich nimmt und man schaut im Repertorium, dann kommt man nie
auf das Mittel. Hier hilft die Intuition.
Diese Frau wollte man im Spital am Dauertropf hängen wegen den Schmerzen. Sie ist seit Monaten
Schmerzfrei. Sie hat keine Schmerzen, husten usw. Sie gaben ihr nur einige Tage und lebt jetzt seit 4
Monaten schmerzfrei. Sie hat riesige Tumormassen in der Lungen und im Bauch. Der Bauch ist
voller Tumor und mit dem Mittel hat sie ganz normalen Stuhlgang.
Phosphor war eine Katastrophe bei dieser Patientin. Die schmerzen wurden fürchterlich. Mit den
Schmerzsymptomen kein Hinweis auf das Mittel, nur der Traum war vorhanden.
Als mir die Patientin diesen Traum gesagt hat, bin ich sofort ins Studio gegangen und habe 5
Rubriken genommen und das Mittel gehabt.
Was ist hier wichtig an dem Traum: das schwarze oder der Hund ? Ja, das schwarze – der Kontex,
das Symbol des Todes. Die Würmer als Symbol der Verwesung. Was sagt sie – sie macht im Traum
Vorwürfe: warum lässst man diesen armen Hund nicht sterben
Es geht um Tod, Verwesung und um Vorwürfe.
Das schwarze ist wichtig, deswegen nehmen wir Delusion und Dreams black forms, danach nehmen
wir Delusion; worms und dream worms zusammen, dann nehmen wir: Vorstellung der Verwesung
Delusion; body; putrefy
MIND; DREAMS; black; forms (K1236, SIII-357, G1021) (5)
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; putrefy, will (K22, SI-248, G18) (2)
MIND; REPROACHES; others (K71, SI-832, G57) (Censorious) (Dictatorial) (Quarrelsomeness)
(41)

MIND; DEATH; desires (K17, SI-195, G14) (Loathing of Life) (Killed; wants to be) (Suicidal)
(Weary; life) (83)
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; worms; creeping of (SI-386) (10)

Abbildung 0-1 Traumanalyse bei Endstadium
Wir gaben Arsen Q3 und es passierte nichts. Ich war vom Traum so überzeugt, daß ich sagte –
geben wir Arsen nocheinmal. Dann wirkte es. Sie braucht Ars jetzt so alle 4 Stunden und ist
beschwerdefrei.
Repertorisation von Heli (mithilfe der Suchfunktion des Repertorisation)

Abbildung 0-2 Hypernephrom, Repertorisation Heli

Unsere Erfahrung ist, Morphin ist schlecht. Die Chemotherapie bringen die Patienten irgendwie
über die Runde und überleben es.
Anmerkung Herr Rapp (Onkologe, niedergelassener)
ich kann von 47j Frau berichten, Sepia Fall, multiple metastasierendes MC. Cutan, epicutane
Metastasen, Lu, Kn – sie hatte CMS-Schema, daraufhin Metastasierung. Seit Sepia (vor 4j)
Stillstand. Tumormarker reduziert.
Nach Auslandsurlaub mit Sonnenbestrahlung erneute Explosion. Mit Tuberkulinum leicht
gebessert. Sie ging nach Tübingen und machte Tumorimpfung. Ich bin strikt gegen
Tumorimpfungen, ich habe das selber 6 Jahre gemacht und nie etwas gutes gesehen (Spinedi: dies
warnt uns vor Carcinosiunum bei einem Krebspatienten). Wir machten Taxol 3 Zyklen, nach 3
Zyklen schulmedizin Lunge frei, Leber frei, die Kutanen Metastasen sind verschwunden. – und jetzt
will sie wieder ins Ausland fahren.
Minimal-Chemo heisst: statt 6 Zyklen 3.

Nie gegen die Kollegen reden, sonst entsteht Widerstand gegen die Ärzte. Die moralische Stützung
des Patienten ist viel schlimmer als die Nebenwirkung des Cortisons.
Fr. .....
Hochdosis-Chemotherapie nur aus Interesse der Pharmafirmen. Mein alter Professor hat ganz
niedrige Dosen von Chemotherapeutikum verschrieben. Mit gutem Erfolg und guter
Verträglichkeit.
Hormone: Tamoxifen und andere Hormone haben keine Überlebenszeitverlängerung. Dies zeigen
Studien.
Retzek: aber die Onkologen behaupten eine Verbesserung der Überlebenszeit durch Onkologen
Spinedi: aber die Sterblichkeitsrate ist in den letzten 20 Jahren ganz gleich – es hat sich nichts
geändert.
Gaier: zitiert die Studie von Ulbrich 1995 – immer wenn man zu Onkologen geht und sagt, es gibt
keine studien, dann sagen die Onkologen, jawohl, vor 3 Monaten ist eine Studie erschienen. Wenn
man sich die Studie anschaut, sieht man dass nur Präparat-Vergleiche betreiben wird, wobei dann
maximal 2 Monate Überlebenszeit gewonnen wird.
Spinedi: Ich möchte noch Anmerken, dass Herr Gaier den Doktor der Medizin und den Doktor der
Mathematik und Statistik gemacht hat, der darf das sagen.

Arsen
Sankaran
Der Arsenicum Mensch erlebt die Welt als bedrohlich und chaotisch. Er empfindet sich al salt,
schwach, wehrlos, er sieht überall Diebe um sich herum, die darauf warten, seine Schwäche
auszunutzen
Er braucht mnechen um sich herum und ist wegen seiner Schwäche von ihnen abhängig, glabut er
dennoch, dass er ihnen nicht trauen kann und dass sie nur an seinem Geld interessiert sind.
Er glaubt, daß er ohne sie ncht auskommen und sie deshalb so vorsichtig, dass er sie nicht
beleidigt, sonst könnten sie ihn allein lassen.
Er ist äuserst Misstrauuisch und argwöhnisch, ist vgorsichtig und ängstlich in allen
Angelegenheiten.
- Geld
-Beziehungen
- Gesundheit
I. das Unbewusste
1. Ailments form
MIND; AILMENTS from; alone, being (41)
MIND; AILMENTS from; death; parents or friends, of (11) – wer schützt mich jetzt, wer ist jetzt für mich da.
MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (10) – jetzt bin ich völlig allein, die Freund,d ie Familie stützt mich nicht mehr.
MIND; AILMENTS from; financial loss (13)
MIND; AILMENTS from; looked at, being (18) – wieso schauen die mich an, was wollen die von mir? Wollen die mein Geld?
Dies sind alles nur Schematas, keine absolute Dinge – aber es hilft in der Praxis.
MIND; AILMENTS from; sympathy (16) – er hat Mitgefühl mit mir nur weil er mein Geld will. Mit dem muss ich besonders aufpassen, der
Mitgefühl mit mir hat.

Einsamkeit kann nicht gut ertragen werden, ebenso das Fehlen von Verwandten und
Freunden sowie Zwietracht in der Familie.
Finanzieller Verlust ebensol.
Angeschaut zu werden mag Arsen im 3. Grad nicht ebenso Mitgefühl verschlimmert.
Ganz anders als bei Phosphor

II Delusions
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; bed; on (6) was bedeutet das, eine Giftschlange im Bett – sie müssen dieses Gefühl einmal auf
sich wirken lassen, was das heisst, wenn man mit einem lebensgefährlichem Tier in einem Bett liegt. So fühlt sich Arsen innerlich,
das ist sein Spannungszustand.
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; rats, mice, insects, etc. (21)
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; vermin; bed is covered with (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; vermin; crawl about, sees (13) – im Bett ist Verwesung, dort kriechen die Würmer herum.
Ganz andere Situation wie Sepia und Phos.
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; brain; wobbling (3) – das Gehirn beginnt zu wobbeln, es zersetzt sich
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; putrefy, will (2) – zersetzung, schlimmer noch wie die Würmer.
MIND; DELUSIONS, imaginations; casualties, sees (7)
MIND; DELUSIONS, imaginations; contaminates everything she touches (1)

Träumt von Tieren am Ort der Intimität, wo man die Ruhe findet.
Von Würmern im Bett, die herumkriechen. Die Zersetzung ist im β.
Von Körper, der sich zersetzt.
MIND; DELUSIONS, imaginations; arrested; about to be (10) – man will ihn festnehmen
MIND; DELUSIONS, imaginations; bed; someone; under it (6)

Wenn Lyc sich nicht bessert in seinem Wesen, geht er Richtung Arsen. Ars ist eine Steigerung
der Lyc-Pathologie.
MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are (5) – jetzt kommen die Verwandten um mein Geld zu nehmen.
MIND; DELUSIONS, imaginations; house; people, full of (10) wie bei Lycopodium
MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; receive, will (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are (5)
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; beside him, are (13)
MIND; DELUSIONS, imaginations; persecuted, that he is (51)
MIND; DELUSIONS, imaginations; policeman; coming into house (3)

Dies ist ein kompensatorischer Wahn: er der alle anderen verdächtigt, daß sie ihn bestehlen wird in
der Wahnvorstellung kompensatorisch zum Kriminellen.
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminal, that he is a (31)
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminals, about (24)
MIND; DELUSIONS, imaginations; murder; conspiring to murder him, others are (4)

Ich habe alle Delusions gewählt, wo Phos nicht drinnen ist. Dann auch die Widerholten auch nicht
gebracht.
MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees (24)
MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; house, in (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; house and space under bed are full of, that (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; watched, that she is being (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; starve; family will (4)

Dass man ihn verfolgt, dass er beobachtet wird, dass er verletzt, bestohlen, ermordet wird.
Dass die Famile Verhungern wird.
MIND; DELUSIONS, imaginations; devils; sees (20)
MIND; DELUSIONS, imaginations; die; time has come to (6)
MIND; DELUSIONS, imaginations; doomed, being (23)
MIND; DELUSIONS, imaginations; falling; bed; out of (4) – die Ehefrau wird am Schluss der
grösste Feind von Arsen – steht als eines der einzigen Mittel in der Rubrik Avers; wife
MIND; DELUSIONS, imaginations; falling; open space, in (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; lost; salvation for (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; religious (18)
MIND; DELUSIONS, imaginations; sinned away his day of grace, unpardonable (10) unverzeilich
es wird keine Gnade mehr zukommen, unverzeilich, für immer

Dass er die ewige Seeligkeit verloren hat, das Schicksal vorrausbestimmt ist, er sieht Teufel,
verliert die Intimität und den Schutz seinens Bettes, er fällt sogar in den freien Raum
Jetzt kommt die Angst, daß er die Leute die ihn beschützen verliert
MIND; DELUSIONS, imaginations; friend; accident, met with an (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; offended people, that he has (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; friend; offended (1)
Ich habe einen Verbündeten verloren, die Räuber werden Haus ausplündern und niemand ist bei mir
MIND; DELUSIONS, imaginations; hang, hanging; sees persons (1) es geht um Tod, gewalt, Ars
ist sehr syphilitisch
MIND; DELUSIONS, imaginations; hang, hanging; wants to hang himself (1) finden wir alles nicht
bei Lyc, Sep, Phos, das ist eine ganz neue Welt, einen ganz neue Energie
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his (13) – ich habe Geld nicht gut genug
verstekct
MIND; DELUSIONS, imaginations; offended people, that he has (4) – aber er denkt nicht an die
anderen Leute, er denkt an sich
Gefühl, dass etwas dne Freunden passiert ist, oder dass er sie beleidigt hat, dass er Leute
beleidgt hat.
Dass er seine Pflicht vernachlässigt hat. Sieht ein Mann, der sich gehängt hat
MIND; DELUSIONS, imaginations; water (24)
MIND; DELUSIONS, imaginations; well, he is (12)
MIND; DELUSIONS, imaginations; objects; seize, tries to (5)
Ich werde um 23h in die Klinik gerufen, eine Patientin ist gerade angekommen, zum 2ten Mal in
der Klinik, sie beschimpft mich, ich kümmere mich nicht um sie, ich kümmere mich nur um andere,
alle sagen, sie hätte krebs aber dabei habe sie gar nichts.
Da hab ich die Wahnidee Del; well genommen, Conspiracy, reproaches – und war gleich bei Arsen.
Die Patientin ist heute krebsfrei, alle Metastasen sind verschwunden.
Ich nehme Delusion bei verzerrter Wahrnehmung der Wirklichkeit, wenn man einfach nicht mehr
weiter in die Tiefe boren kann, wenn jemand einfach sagt “ich bin unglücklich” uhne es weiter
irgendwie erklären zu können
Zusammenfassende Betrachtung
Wichtige Themen sind die Einsamkeit
Der Verlust von
- Objekten
-Beziehungen
-des Lebens
- der ewigen Seligkeit
Finanzielle und esxistentielle Bedrohung, eine Welter der Unsicherheit.
Sankaran ein wunderbarer Mensch, was muß dieser Mann studiert haben, um so ein Gefühl zu
sehen. Story von Hellinger: einer nimmt einen Stein einer Kathedrale mit nach Hause und sagt
dann: das ist Nichts
Dreams
MIND; DREAMS; black; forms (5) die farbe des Todes

MIND; DREAMS; darkness (3)
MIND; DREAMS; business, of; difficulties in (6)
Man kann alles schn ordnen um die 2 Koordinatien: unsicherheit und ...
MIND; DREAMS; repentance (1)
MIND; DREAMS; remorse, of (12)
von Reue und Bereuung
MIND; DREAMS; shriek, unable to (6)
MIND; DREAMS; storms (11)
MIND; DREAMS; threats (3)
Bedrohung, kann nicht schreien
Der alte Mann, die Leute wollen ihm was wegnehmen, er kann sich nicht mehr wehren. Un dim
Zug dieser Dynamik kommt die Pathologie, die Gewebe zersetzen sich
MIND; DREAMS; water (69)
MIND; DREAMS; water; black (3) wie ist das Wasser von Arsen
MIND; DREAMS; water; danger from (10) dort ist die Gefahr, in seiner Seele, in seinem
Unbewussten
Die dunkelheit des unbewusstenunbd die Gefahr, die dort lauert
IV. Anxiety
MIND; ANGUISH; cardiac (8) Quallvolle Angst
MIND; ANGUISH; cholera, in; asiatica (2) Quallvolle Angst
MIND; ANGUISH; mania, during (1) Quallvolle Angst
MIND; ANGUISH; meningitis, in (2) Quallvolle Angst
MIND; ANGUISH; nausea, with (4) Quallvolle Angst
MIND; ANGUISH; palpitation, with (7) Quallvolle Angst
MIND; ANGUISH; restlessness, with (4)
MIND; ANGUISH; driving from place to place (5)
MIND; ANGUISH; driving from place to place; restlessness, with (4)
Große Angst mit Ruhelosigkeit und schweren organinschen Leiden
MIND; ANXIETY; night; agg. (132)
MIND; ANXIETY; night; agg.; bed; driving out of (3)
MIND; ANXIETY; night; agg.; children, in (18) pavor nocturnus bei Kindern
MIND; ANXIETY; midnight; after (31) die Stunde ist sehr wichtig, wo die Angst oder Pathologie
auftritt
MIND; ANXIETY; bed; in (54)
MIND; ANXIETY; bed; driving out of (20)
Grosse nächtliche Angst mit Ruhelosigkeit, die aus dem Bett treibt
MIND; ANXIETY; anticipating; engagement, an (13) Angst vor Auftritten, da sieht man es geht
um das eigene Ego nicht um die Anderen
MIND; ANXIETY; duty, as if he had not done his (3) wie Aurum – aus einem tiefen Pflichtgefühl
allerdings für Aurum
MIND; ANXIETY; expected of him, when anything is (1) das ist die Lyc Komponente, die ins
Arsen reinschlägt
MIND; ANXIETY; household matters, about (11) wie Sepia
Angst wenn etwas von ihm erwartet wird, Gefühl er hätte seine Pflicht nicht erfüllt, Angst um
Haushaltsangelegenheiten

MIND; ANXIETY; asthma, with (8)
MIND; ANXIETY; continued, in anasarca (1)
MIND; ANXIETY; delivery, parturition; during (11)
MIND; ANXIETY; future, about; albuminuria, in (2)
Ich hatte Frau mit Asthma, die war bei allen Kapazitäten in Europa, auch ich hab ihr 5-6 Mittel
gegeben. Seit einer Arsen C30 ist ruhe.
MIND; ANXIETY; pains, from; abdomen, in (20)
MIND; ANXIETY; pains, from; extremities, in (2)
MIND; ANXIETY; swelling of; skin, dropsy, with (1)
MIND; ANXIETY; syncope, with (1)
MIND; ANXIETY; typhus, in (4)
Angst in Zusammenhang mit schweren Pathologien
Angst im Zusammenhang mit anderen
Wie Phos aber nicht aus Mitgefühl sondern er braucht die anderen als Schutz – gegen die Räuber
MIND; ANXIETY; others, for (31)
MIND; ANXIETY; others, for; some persons, about (1)
MIND; ANXIETY; murdered someone, as if he had; mania, in (1) dies ist kompnesatorische Angst,
weil man so großen Druck auf die anderen ausübt: “wenn du nicht mehr kommst, geb ich dir heute
nicht die 2 Franken, wenn du wieder kommst geb ich dir 5 Franken”.
Sorge und Schuldegühle um andere
V. Fears
MIND; FEAR; day and night (1) – vielleicht ist das dasw einzige Symptom im Krebsfall
Angst auch bei Caustikum, aber bei Caustikum mehr aus Sorge um die gruppe, er ist derjenige, der
die Gruppe trägt.
MIND; FEAR; accidents, of; child, to (1)
MIND; FEAR; accidents, of; friends, to (1)
MIND; FEAR; disease, of; impending (88)
MIND; FEAR; disease, of; impending; child, to (1)
MIND; FEAR; friend; has met with an accident (2)
MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him (8)
MIND; FEAR; happen; something will; family, to, or to him; evening in bed (1) der Schlaf ist der
kleine Tod, Angst or dem kleinen Tod
MIND; FEAR; happen; something will; husband will not return home (5)
MIND; FEAR; killing, of; child, her (10) – das unbewusste sagt: du hast sorge, aber du könntest ihn
töten.
MIND; FEAR; killing, of; delivery, parturition, during (4)
MIND; FEAR; killing, of; knife, with a (3)
Grosse Angst es könnte etwas seiner Familie passieren, dem Kind den Freunden, diese Angst
steigert sich in die Fucht, er könnte sie töten. Grosse Furcht vor Verlust an Beziehungen.
MIND; FEAR; poverty (20)
MIND; FEAR; robbers, of (29)
MIND; FEAR; starving, of (6)

Furcht vor Verlust der Substanz
MIND; FEAR; airplanes (6) – hier kann man nichts kontrollieren.
Dr. Künzli hatte vor nichts Angst, er flog, wir kamen nach Zypern, da war ein Taxifahrer dem
standen die Haare zu berge, er fuhr 130 in der Nacht, wir sahen nichts, wir sassen daneben und
krallten uns in den Sitz, ich fragte Künzli – haben sie sich nicht gefürchtet? Er sagte nur “ah, der
kennt die Straße”. So war Künzli er hatte ein Urvertrauen, das einzige was er tat war ein
unermüdliches Studium.
MIND; FEAR; animals, of; worms, of (3)
MIND; FEAR; bed; of the (25)
MIND; FEAR; bed; of the; alone, when (4)
Im Bett schläft man und der Schlaf wird auch der kleine Tod genannt
MIND; FEAR; black or dark colors, everything (5)
Die Farbe des Todes. (einmal war ich in einem Haus, dort war alles weiss: der Boden, die Wände,
die Möbel ...)
MIND; FEAR; death, of; night (9)
MIND; FEAR; death, of; bed; going to, on (3) jetzt kommt die richtige Rubrik, oben war es nur
symbolisiert
MIND; FEAR; death, of; respiratory problems, with (2)
MIND; FEAR; death, of; starvation, from (1)
Eine Stufe mehr als Lycopodium. Lyc ist mehr von Menschen bedroht, Arsen von Tod und
Verweseung
MIND; FEAR; death, of; sudden, of (6)
MIND; FEAR; death, of; vomiting (2)
MIND; FEAR; death, of; waking, on (4)
Jemand hat ein Magenkarzinom, er erbrichdt, er sagt ich sterbe, ich sterbe ...
Grosse Angst vor dem Tode
MIND; FEAR; alone, of being; company, with aversion to, yet fears to be alone (16) wie Lyc
MIND; FEAR; approaching; others, of (40) wenn die andern sich nähern, daß er berührt werden
könnte, wie Lyc
MIND; FEAR; arrested, of being (7) es ist schon verrückt, wenn ein Mensch so lebt. Es ist eine
Qual. Das schlimmste ist, daß sie sich nicht vom Leben trenenn können, es ist eine Qual. Deswegen
muß man sie erkennen, früh erkennen. Wenn man dann nicht Arsen gibt, müssen die unendlich
leiden. Wenn man es über die Symptome des Unterbewusstes frühzeitig erkennt können sie ev. den
Krebs erbrochen.
Kron: 2 schöne erlebnisse mit Chin-ars C200, sterbende <Patienten mit starker Flüssigkeitsverlust,
Arsen hat nicht so gut geholfen. Seeelisch wie Arsen aber nicht so gut. Mit einr Dosis Chin-ars 200
ganz ruhig gestorben.
MIND; FEAR; approaching; others, of; touched, lest he be (12)
MIND; FEAR; arrested, of being (7)
MIND; FEAR; going out, of (6)
MIND; FEAR; injured, of being (19)
MIND; FEAR; pins, pointed, sharp things, of (10)
Furcht um die körperliche Integrität

MIND; FEAR; ordeal, of an (9) eine Prüfung des Schicksals
MIND; FEAR; responsibility, of (6) wie Lyc
MIND; FEAR; undertaking anything (7)
MIND; FEAR; unknown, of the (5)
Furcht neue Aufgaben in Angriff zu nehmen
Zusammenfassende Betrachtung:
Diese Ängste drücken die Furcht aus vor Verlust an
- Gütern
- Beziehungen
- Selbstkontrolle
- Gesundheit
- Leben
Bei uns stirbt ein Mann, der immer nur zerlumpt herumgegangen ist an Herzinsuffizienz. Danach
findet man in einer matraze 2mil Franken versteckt.

Das Bewusste
I. die Liebesfähigkeit
MIND; POWER, love of (5) – fortsetzung von Lyc, dazu braucht man Geld, Einfluß, Sicherheit
MIND; INDIGNATION; alternating with mildness (1)
MIND; LOVE; children, for (5) die kleinen liebt man, die kauft man sich. Die größeren könnten
mich schon bestehlen
MIND; KILL, desire to; loved ones (8)
MIND; AILMENTS from; sympathy (16) – ganz anders als Phos
MIND; INDIFFERENCE, apathy; loved ones, to (20) zuj chluss: die Angehörigen möchten
Abschied nehmen und er jagt sie weg
Wir finden bei Arsen kein Mitgefühl wie bei Phsophorus.
Der Wunsch zu beherrschen, zu kontrolliern. Wenn es nicht gelingt, stellt sich
Gleichgültigkeit und Wunsch die geliebten Menschen zu töten ein.
Anerkennung und Liebe indirekt finden wir nur
MIND; VENERATION (14)
Verehrung – ein Meister usw – der ist Halt, Schutz
II. Verlassenheit und Enttäuschung
MIND; AILMENTS from; alone, being; fear of people, yet (5)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; alone; dreads being, yet (12)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; friends, of intimate (10)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; friends, of intimate; offended them, while he thinks he has
(1)
Glaubt er hat sie beleidigt, deswegen will er sie nicht mehr treffen.
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; solitude, fond of (52)
Grosses Einsamkeitsbedürfnis, dennoch mit Angst alleine zu sein.
Abneigung zu Gesellschaft der intimsten Freunden, will er denkt er hat sie beleidigt.

Diesne Zug findne wir bei Phos nicht, denn seine Leibe zu den freunden ist einen
uneigennützige
Arsen bentuzt die freunde um der Unsicherheit entgegenzuwirken, die um ihn ist
Todesfucht, wenn man allein ist. Case: OvarialCA in er Klinik, die Brauchte Arsen bis zum Tod,
die Mutter musste immer bei ihr sein, bis zum Tod.
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (57)
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg.; yet fear of people (5)
MIND; FEAR; alone, of being; injure himself, and (3)
MIND; FEAR; bed; of the; alone, when (4)
MIND; FEAR; death, of; alone, when; evening in bed (5)
MIND; FEAR; death, of; alone, when (13)
MIND; FORSAKEN feeling; beloved by his parents, wife, friends, feels is not being (7)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; alone, when; agg. (8)
Gropße Furcht alleine zu sein aus dem Gefühl er könnte sterben, er könnte sich etwas antun.
Änlcuhz wie Phso, bei Sulphur feinden wir diesen Zug viel weniger ausgeprägt
MIND; CLINGING; grasps at others (7)
MIND; HOLDING or being held; amel. (22)
MIND; HOLDING or being held; desire for (21)
Klammert sich an andere und will gehalten werden – wie Phos
Zusammengefasst
Ein grosses Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit, aber gepaart mit einer Angst vor den
anderen.

III: Reaktionen drauf
a. Eifersucht und Neid
MIND; ENVY; avidity, and (12)
MIND; ENVY; qualities of others, at (6) wie Lyc, eine Karikatur von Lyc
MIND; JEALOUSY; children; between (6)
MIND; JEALOUSY; men, between (4) Sepia zwischen Frauen
MIND; JEALOUSY; women; between (4)
MIND; SUSPICIOUSNESS, mistrustfulness (114)
Neid, Habgier und Misstrauen aufgrund der Verlustängste und Habgier
Bei Sulphur kommen diese Eigenschaften auch, aber mehr aufgrund seines Egos.
b. Geiz und Selbstsucht
MIND; GREED, cupidity (65)
MIND; GREED, cupidity; desires are greater than her need, her (1) – braucht viel mehr als
erbraucht.
Er will mehr als er braucht, eine gesteigerte Form der Habgier.Arsen sind Sammler-Naturen,
wie Puls und Lyc (Gallavardin, gelernt von Dr. Künzli)

c. Hass und Rache
MIND; CRUELTY, brutality, inhumanity; animals, to (4)
MIND; JESTING; malicious (3)
MIND; UNFEELING, hard-hearted (23)
MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous (24)
hatte Patientin mit tumor, mehrere Mittel ohne Hilfe. Tumor auf der Haut – esxulcerierend. Der
Mann starb. Sie träumte, der Mann ist in Zürich am Hauptplatz umgefallen, sie hat gesagt, ich war
erstaunt, daß ich ihn liegengelassen habe und weggegangen bin. Ich fragte sie, hat das einen
Zusammenhang in Ihrem Leben? Nein, überhaupt nicht, wir hatten eine gute Beziehung. Da hab ich
mehr ihrem Traum geglaubt, ihrem Unterbewußtsein als ihr, habe in der Rubrik Hartherzig
nachgeschaut und plötzlich ist Arsen vor mir gestanden, auf das wäre ich sonst nicht gekommen.
Sie mögen sagen, das sei Spekulation, aber das einzige was zählt ist das Ergebnis. Arsen hat ihrem
Tumor gut getan, also war das eine gute Spekulation.
Grausamkeit
Böses Spotten
Gefühllos, skrupellos: alles Züge, die manbei Phsophorus nicht findet.
d. Angriff und Tadel
er schimpft und streitet mit jemandem im Schlaf (laut, sonst könnte man es gar nicht hören – oder er
lacht, weint, ...)
MIND; ABUSIVE, insulting; husband insults wife; in front of children or vice versa (5)
MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse (70)
MIND; DREAMS; quarrels, strife (83)
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding; sleep; in (9)
MIND; REPROACHES; himself; accomplished enough, because he had not (1)
MIND; REPROACHES; himself (39)
Alles DD zu Phos, dort steht niergends Phosphor drinnen
MIND; REPROACHES; others (41)
MIND; SENSITIVE, oversensitive; reprimands, criticism, reproaches, to (19)
Sehr vorwurfsvollund beschimpfend, anderseits ehr emfindlich auf Kritik

e. Pflicht, Ehrgeiz, Aktivität
MIND; AMBITION; much, ambitious; money, for (5)
MIND; ANXIETY; duty, as if he had not done his (3)
MIND; AMBITION; loss of; fame, for (3)
MIND; AMBITION; loss of (23)
MIND; DELUSIONS, imaginations; business; doing (12)
MIND; DELUSIONS, imaginations; business; doing; ordinary (5)
MIND; DREAMS; business, of; difficulties in (6)
MIND; FEAR; responsibility, of (6)
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (79)
Will alles in Ordnung, wehe jemand will den Deckel der Zahnpastentube nicht raufdrehen.
Die alte Patientin oben beschrieben hatte mir sorgfältig beschriebene Schreibmaschienenseiten
gebracht, das hab ich übersehen.
Patientin hat nicht im Bett geschlafen um es nicht zu verknittern, sonde3rn auf der Couche

MIND; DELUSIONS, imaginations; engaged in occupation; some (12)
MIND; DELUSIONS, imaginations; neglected; duty, his (13)
MIND; DUTY; want of sense of (14)
MIND; BUSINESS; incapacity for (16)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to (17)
MIND; OCCUPATION, diversion; amel. (51)
Geschäft und Arbeit spielen eine Große Rolle um Sicherheit und Besitztümer zu erreiche. In de
Dekompensation ensteht eine Gleichgültigkeit auch in diesem Bereich.
f. Gewissen und Selbstvorwürfe
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles; trifles, occupied with (8)
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (79)
Schaut ob jemand die Zahnbürste auf die richtige Stelle gibt, ob nicht ein Tropfen auf dem Deckel
ist.
Diese Frau, die den schwarzen Hund geträumt hat, hatte zuvor interessanten Traum gemacht – es
waren 2 Träume – sie hat geträumt – bevor wir verstanden sie braucht arsen: 2 Schweinchen, die sie
dem Mezger gegeben haben um sie zu töten. Im nächsten Traum verwandtelten sich die
Schweinchen in Kinder. Auf Befragung sagte sie, sie hat 2 Kinder Abgetrieben.
Gefühl einen Mord begangen zu haben – kann auch Arsen Energie auslösen.
Sie meinte, Wir waren damals arm und hatten Angst.
Es war zu schmerzhaft die Kinder zu träumen, daher träumte sie zuerst von 2 Schweinchen. Wir
haben das nicht begriffen, denn der Traum passt auch zu Phos (del; murder), es fehlte der schwarze
Hund und das Gefühl: warum lässt man den nicht sterben – und natürlih die Klinik, dass sich die
Schmerzen nicht gebessert haben.
MIND; DELUSIONS, imaginations; crime; committed, he had (31)
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminals, about (24)
MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (30)
MIND; REPROACHES; himself (39)
MIND; SENSITIVE, oversensitive; reprimands, criticism, reproaches, to (19)
MIND; MORAL affections; want of moral feeling (58)
MIND; MORAL affections; criminal, disposition to become a, without remorse (5)
Große Selbstvorwürfe nicht genug getan zu haben, sehr gewissenhaft in kleinigkeiten. In der
Dekompensation wird er ein Mörder ohne Skrupel.
g. Agessionspotential
MIND; ANGER, irascibility; tendency; recovery, if one spoke of her complete (1) man geht zu
altem Mann und sagt, es wird schon dauern bis sie gesund werden: dann wift er ihnen etwas nach
MIND; KILLED, desires to be; stabbing heart, by, after midnight (1)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with; day, all (1)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; eat, when obliged to (1) – man sagt dem Krebskranken,
bitte essen sie zumindestens eine Suppe, dann kommt eine riesige Wut
MIND; KILL, desire to; drunkards, in (1) – hört man oft, dass man sich im Rausch erstochen hat
MIND; KILL, desire to; barber wants to kill his customer (2)
MIND; KILL, desire to; loved ones (8)
MIND; KILL, desire to; poison, impulse to (3)
MIND; KILL, desire to; knife; sight of a, at (5)
- behandle seit 5 Jahren eine Patientin von Dr. Künzli (bei ihm 20 Jahre) immer mit Rhus-tox. Er
aht genommen: Fear; suicide; Fear killing; Fear; superstitious. Seit 25 Jahren immer Rhust – tox.
Sie war vorher schwerste Antipsychotika.

Dr. Künzli wusste um all diese Dinge, aber er dozierte es uns nicht, er wusste, das wäre zu
gefährlich. Und ich in der Klinik war gezwungen jetzt diese Dinge zu schauen.
MIND; FEAR; killing, of (19)
MIND; STRIKING; himself (12) – wenn ein Krebskranker sich am Kopf schlägt
MIND; KILLED, desires to be (6)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; answer, when obliged to (7) – man fragtg ihn 2-3x, dann
wird er ärgerlich.
MIND; ANGER, irascibility; tendency; face color; pale, livid (7)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; mistakes, over his (8)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; anger; with (10) – so wie bei unserer Patientin, die
dann Phos gebracuht hat, aber Sulph hat ihr auch gut getan.
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; consolation; agg. (24)
- das sind Symptome es Pathogenetischen Raums, die sind Lose, wir wissen noch nicht was sie
bedeuten
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; trifles, at (39)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; trifles, at (88)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with (11)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; pain; about (12 – man macht Visite und fragt wie es ihm
geht und er ist ärgerlich und sagt: schon das 4te mal fragen sie mich das. Am anfang nahmen wir
das persönlich, aber heute bedanken wir uns für dieses Symptom
MIND; ANGER, irascibility; tendency; contradiction, from (39)
MIND; THROWS; things; away (21)
Alles Züge, dieman bei Phos kaum antrifft. Also einen grosse innnere Agression.
h. Entladung: Weinen, lachen, Trost
MIND; CONSOLATION; agg. (43)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; consolation; agg. (24)
Trost verschlimmert, impliziert ein Misstrauen, ein sich nicht verstanden fühlen gegenüber
der tröstenden Person.
i. suche eines Haltes im Menschen
MIND; QUIETED, cannot be; carried, only by being (2) – der Assistent kommt und sagt, der
Patient macht Druck, man hat das gefühl, man muss ihn Tragen, stützen usw. Er ist unzufrieden.
Mehr noch, er verlangt alles schnell und sofort, buchstäblich getragen werden.
Ein Schwieriger Patient wie Lachesis
MIND; QUIETED, cannot be; carried, only by being; rapidly (1)
MIND; CARRIED; desires to be (40)
MIND; CARRIED; desires to be; fast (8)
Will buchwtäblich getragen, gestützt werden, und es geht ihm nie schnell genug.
MIND; CARRIED; desires to be; constantly (6) – die Mutter musste dauernd im Zimmer sein,
konnte nicht weggehen. Und gib mir das wasser, es ist mir zu kalt, zu warm, öffne das fenster ....
man muß ihn buchstäblich tragen. Klammert und dirigiert und übt Druck aus.
MIND; CLINGING; grasps at others (7)
MIND; RESTLESSNESS, nervousness; tendency; children, in; carried about, amel. being (5)
MIND; CONSOLATION; agg. (43)

MIND; ANGER, irascibility; tendency; consoled, when (10)
MIND; HOLDING or being held; amel. (22)
MIND; HOLDING or being held; desire for (21)
l.- Suche im Religiösen
MIND; ANXIETY; salvation, about (37)
MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious (8) jetzt ist es vorbei, ich habe
alles verspielt
MIND; DESPAIR; religious (32)
MIND; MANIA, madness; prayer, as in, raising hands and kneeling (1) kniet, hebt die Hände, Hilf
mir bitte
MIND; MORAL affections; want of moral feeling (58)
Ich hatte Frau mit Basedow, kein Effekt. Meine Mittel wie Zuckerwasser. Sie kam in die Klinik, ich
merkte, sie hatte einen Altar aufgebaut und den ganzen tag gebeten. Dann konnte ich einmal nicht
zur Visite und sie machte mir solche Vorwürfe, weil cih nicht gekommen bin. Da nahm ich alle
symtpome zusammen und fand Lachesis. Damit ganz gesund, alles gut geworden. Zuerst, über die
Totalität mit Polychresten keinen erfolg.
MIND; PRAYING (27)
MIND; PRAYING; kneeling and (4)
MIND; PRAYING; kneeling and; supplication, in, lifts hands (1)
MIND; PRAYING; quietly, for her soul (2)
Hatte eine Patientin, die hat so gebetet – ich wusste nicht ob es Pathologie oder gut ist, aber ich
merkte, immer als ich aus dem Zimmer kam, hatte ich so einen inneren Frieden. Eins Tages war
ganz starker Frieden, am nächsten Tag als ich kam war sie verstorben.
Die Beziehung zum religiösen und zu Gott scheint einen grosse Rolle zu speilen: Kniet, betet
und erhebt sdie Hände hilfeflehend.
Nur mehr Gott kann man vertrauen
m. Tod und Selbstmord
grope Syhilitische Komponente, die sich in diesen Rubriken zeigt
MIND; SUICIDAL disposition; fire, to set oneself on (2)
MIND; SUICIDAL disposition; drunkenness, during (3)
MIND; SUICIDAL disposition; fear, with; death, of (12)
Dr. Künzli sagte immer, bitte genau schauen, wie die Leute den Selbstmord begehen wollen. Das
macht einen Unterschied
MIND; SUICIDAL disposition; gas, by (2)
MIND; SUICIDAL disposition; hanging, by (7)
MIND; SUICIDAL disposition; poison, by (6)
MIND; SUICIDAL disposition; run over, to be (6)
MIND; SUICIDAL disposition; throwing himself from; windows (19)
MIND; SUICIDAL disposition; throwing himself from; height, a (25)
Großes Selbstmordpotentioal, eine Steigerung von Sulphur (hat schon viel und mehr als Lyc –
hat wenig – Sepia hat viel mehr als Lyc). Viele Todesängste, meist in Zusammenhang mit
schweren Pathologien (siehe oben).

Wir waren bei Dr. Künzli zur Supervision, ein Suicidaler Patient, er sagte Sulphur sulphur, aber ist
denn das auch für den Selbstmord gut, ja ja, geben sie Sulphur.
n. Entfremdung
MIND; AVERSION; wife, to his (5) sie bemüht sich so und er benimmt sich ganz arg, entfremdet,
abneigung gegen sie
MIND; ESCAPE, attempts to; springs up suddenly from bed (10)
MIND; ESCAPE, attempts to; springs up suddenly from bed; change beds, to (2)
MIND; ESCAPE, attempts to; visit his daughter, wants to (1) – er vertraut der abwesenden Tochter
mehr als der Frau,
MIND; ESTRANGED; wife, from his (4)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to (17)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; recovery, about his (3) man hätte bei der Patientin mit dem
Wurm-Hundetraum auch sagen können: indif to recovery; reproaches
MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (12)
Entwickelt abneigung zu Ehefrau, kann ihr nicht mehr vertruane. Flüchtet um die Tochter zu
besuchen. In der Dekompensation haben iwr ähnliche Symptome wie bei Sulphur:
gleichgültig gegenüber Pflihten und das Wohergehen anderer Menschen.
Je schweer krank, umso weniger Allgemeinsymptome, die einzige Energie noch um Seelische
Symptome zu produzieren. Daher müssen wir verstehen, daß die indische Homöopathie so sehr um
GG-Symptome zentriert ist, weil sie soviel schwere Beschwerden behandelt.

Case
Ein Mann den ich behandelt habe, am Schluss schmerzhaftes Ulkus am Fuß, tief, die
Allgemeinsymptome haben nichts gezeigt, bis ich in seiner Stube war und er sagte: mein ganzes
Leben ist eine Hölle gewesen. Dann nahm ich die Frau zur Seite und sie sagte mir, er würde den
Satz die ganzen letzten Jahre wiederholen.
Ein Kollege hat den Fall gelöst und ganz andere Rubriken genommen als ich, da ist Raum für
Interpretation. Ein anderer Kollege hat ganz andere Rubriken genommen. Sehr interessant – ich
habe jetzt 3 oder 4 gelöste Fälle gesehen und alle haben unterschiedliche Rubriken genommen.
Ich habe mir gedacht: soll ich Fische schenken (Fälle aus der Klinik) oder Fischen lehren (Rubriken
zeigen wie er es getan hat).
Jeder hat das Mittel auf seine Art und Weise gelöst
Wenn jemand sagt, sein Leben ist eine Hölle, dann ist er nicht dankbar – er ist undankbar.
Wenn das jemand sagt, mein Leben ist eine Hölle, dann flucht er gegen Gott
Was sieht man in der Hölle: Teufel
Wenn er das vor seiner Frau sagt – ist er gleichgültig gegen das Wohlergehen anderer
MIND; UNGRATEFUL (SI-1053) (Indifference; done for her) (15)
MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse; blasphemy, profanity (SI-113) (33)
MIND; DELUSIONS, imaginations; devils; sees (K23, SI-265, G19) (faces, diabolical) (figures,
sees; strange figures accompany him, on on his right, the other on his left) (images, phantoms) (20)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (K55, SI-622, G44) (others) (Selfishness)
(12)

MIND; DESPAIR; pains, with the (K35, SI-393, G28) (Suicidal; pains) (Weeping; tendency; pains)
(34)
MIND; IRRITABILITY; pain, during (K59, SI-668, G47) (Anger; tendency; pain; about) (Sensitive; pain) (Violence; pain, from) (20)
SKIN; ERUPTIONS; herpetic; zoster, zona (K1314, G1083) (ABDOMEN; Eruptions; herpes; zoster, zona) (74)

Abbildung 0-1 Case: “mein Leben ist eine Hölle”
Da steht die Frau und die Kinder, und er sagt, mein Leben war eine Hölle. Ein schrecklicher
Vorwurf
Jemandens andere Lösung
Verzweifl, Leben
Verzw, Schmerzen
Herpes
Ulcus; Fußsohle
Wursters Lösung:
Ulkus; Fuß
Ulkus; Fußsohle
Desp; recovery
Herpes
Reproaches himself
Despair; religious
Delus; fire
Delus; pursued by enemies
Diese Fall hat mich über 2-3 Jahre wahnsinning gemacht, und nur dieser Satz hat mich auf die
Lösung gebracht.

Wir bessern uns nicht von allein wenn wir alt werden. Es braucht eine große Anstrengung. Sonst
bleiben nur die Schwächen.
Pos: Orale Leucoplakie – wie wichtig sind die Localrubriken.
Was sind die Rubriken: NON Nodosities, sondern kann man nur totalität nehmen.
Patientin: alle Zähne fallen raus! Diese Patientin hat Probleme mit seiner Agressivität – in der Regel

Fragen aus Publikum im Anschluß an die Lösung des großen Falles
Q (Gaier): Bei verschiedenen Seminaren früher war es doch so, daß der Krebs als eigenes Wesen
betrachtet wurde und unabhängig vond er Person behandelt wurde.
A: das sit eine zentrale Frage, da mußich ausholen.
Wenn man Homöopathie vor Künzli treiben wollte, war das kaum möglich, es gab keine klare
Linie, keine klare Casuistiken. Kents theorie ja, aber keine Kasuistiken. P.Schmidt brachte das nach
Europa undhat einen ganze reihe von Schülern gelehrt. Künzli hat uns eine ganze Reihe von
Kasuistiken gebracht, die perfekt waren –ä für die Behandlung von CK.
Als ichjetzt begonnen habe Krebs zu behandeln, habe ich die ganze Literatur studiert. Überall
dasselbe. Man hatte das Gefühl, man muß Krebs als selbstständige Entität behandeln. IN der
zwischenzeit hatte ich in 20j Tätigkeit etwa 50 Fä
Lle behandelt, alle mit der Methode Künzli, die meisten lebten noch. Die meisten waren
schulmedizinish und homöopathisch behandelt. Was mich frappierte war, dass die Leute über 10
Jahre lebten, mit den Krebsen, behandelt nach Künzloi, mit der Totalität. Als wir die Klinik
begonnen haben, hab ich großes Dilemma gehabt. Nach welcher Methode sollen wir behandeln? So
haben wir einen Fall so, den anderen Fall wieder so behandelt. Die Fälle, die wir nur likal behandelt
haben, waren alles enttäuschungen. Nur die mit der Totalität der Symptome gingen gut, mit
Schulmedizin alleine.
Nur Knoten der Brust würde ich homöopathiesch alleine behandeln, das hat schon Dr. Künzli
gesagt.
Q: der Satz von Bad Imnau 97 den ich mir eingeprägt habe: Grundmittel stärkt den Patienten
aber der Krebs geht weiter, stimmt der nicht mehr
A: doch, der stimmt. deswegen sage ich zum Schulmediziner: tu mir den Krebs weg.
Wieso mit Schulmedizin und nicht mit einem Krebsmittel – denn das Optimale Krebsmittel zu
finden ist eher eine Ausnahme. Barthel verwendet in den 12 publizierten Fällen meist Schulmedizin
und nur 2 x Conium, sonst nur Polychreste.
Schlegel hat zickzack gegeben. Und ihm sind viele gestorben.
Q: Brusttumore lassen sie stehen? Oder raten sie OP/Chemo
A: was ist die richtige Antwort: die Meinung des Patienten. Erst wenn der Patient fragt: was ist ihre
Meinung? Dann sage ich, lassen sie es stehen
Q: auch bei LK-Metas
A: dann erst recht, denn dann ist die OP ja noch schlimmer.
Q: was ist mit Frühstadium, die schulmedizinisch kurativ operiert werden können?
A: die können auch kurativ homöopathisch behandelt werden
Q: beim Melanom
A: nie operieren – nur Homopathisch, aber nach diesen Prinzipien: Totalität – wir müssen uns
Hahnemann total nähern. Schlegel und Burnett haben sich von Hahnemann entfernt, die haben nur
Organotrop behandelt.
Q: ein wachsender Tumor – und er geht weiter unter dem Grundmittel
A: das heisst nicht, dass das mittel nicht stimmt. Wenn ein Zug 300 km/h fährt kann der nicht so
schnell, ev. überhaupt nicht mehr aufgehalten werden.
Deswegen sage ich dann: Schulmedizin: bitte liebe Freunde helft mir: Schneiden, Strahlen, Chemo
– und Homöoapthie – und dann erholt sich der Mensch.

Ich hattte letztes Jahr eine Frau mit riesigem Tuimor, Uterussarkom- ganzes Becken ausgefüllt.
Sepia gegeben, keine Besserung. Sofort zum Onkologen – können wir nicht operierien, ja was
können wir machen – Chemo und bestrahlung. Mit Sepia hat sie überhautp kein Nebenwirkung. Sie
haben chemo und Radiatio, der Tumor ist geschrumpft auf ganz kleine Größe, danach zur Radiatio
Radium (c30 opw) – bromatium gegeben, und der Tumor ist geschrumpft und wurde
Radium bromatum: oft rheumat Schmerzen, gebessert durch Bewegung und Wärme – wie Rhus tox.
Wenn man bei der Bestrahlung diese Beschwerden findet, dann ist es Radium bromatum, sonst ist
es etwa vielleicht X-Ray oder etwas anders.
Q: Carbo an, Con spielen keine Rolle mehr in der Klinik?
A: doch, große Rolle, aber die Totaltität muß passen. Blauer Knoten ist nur Carbo-an ganz alleine,
da passt die Totalität.
Q: LK-Metas
A: wenn LK-Metas sind schon überall Mikro-Metas im Körper. Entfernung des Primärtumors lässt
die Mikrometas explodieren.
Warum kamen die GG-Symptome aus Indien? Ein sehr spirituelles Land und – sie behandeln die
schwersten Fälle und da sind die GG-Symptome oft am wichtigsten.
Farukh Master: er hat 22 Fälle präsentiert, die 3 einzigen, die gut gegangen sind hat er Nat-mur,
Phso .... (Polychreste) behandelt.
Und als ich ihn gefragt habe, wieviele Fälle er geheilt hat – nur mit schulmedizin – hat er
geantwortet: keinen einzigen. Diese ehrliche Antwort war sehr hilfreich.
Q: sie sagten aber gerade: MC nicht operieren.
A: beim Mamma-Tu sowieso nicht
Q: wo ist die Schulmedizin wichtig, und wo nicht
A: das ist in jedem Fall anders. ZB großes Coecum – CA, ist Kachektisch. Dann teste ich das
hmöopathisce Mittel, ob es hilft, dann lasse ich Operieren, er erhohlt sich sehr.
Habe Frau aus Bern behandelt, Ovarial CA, dicker Bauch, Ascites usw, wir rannten gegen eine
Mauer. Sie wollte keine Schulmedizin, ich schickte sie, wurde Asciztes abpunktiert, Operiert,
Chemo. Und es geht ihr gut, sie schaut um 20 jahre jünger aus.
Q: wie lange darf denn das Karzinom wachsen (wenn die Feder nicht ausreicht)
A: Dr. Ramakrishnan sagt 3 Wochen.
Q: Chemo – keine spezialmittel?
A: absolut. Das große Mittel, das ganze – ist das beste.
Q: Konkrete Frage hinsichtlich Patientin mit Basaliom im Augenwinkel wollte sich nicht operieren
lassen – bekam Lachesis, daraufhin altes Ekzembild. Der Tumor selber blieb etwa gleichgroß, das
Ekzem immer noch konstant da. Frage: wie soll man jetzt wietergehen – operieren, oder mit dem
Mittel draufbleiben. Zu sagen ist, daß das Ekzem eine alte Unterdrückte Geschichte ist.
A: bleiben sie da
- Erupt; suppressed – nur um zu sehen, ob Lachesis dort ist. – Ist drinnen, im 1. Grad.
Also: wieviel Lach haben sie gegeben.
Bisher bekommen XM, XM, 2 x CM. - Und das Ekzem ist die ganze Zeit dageblieben? - Jawoll, und das Basaliom ist immer gleichgeblieben – viellecht minimal kleiner (2 x 3 mm) – und wie geht
es der Patientin als ganzes? – sie kam ursprünglich wegen Schmerzen in den Armen, die sind erst in
den letzten Monaten unter Lachesis besser geworden.

In beiden Armen, keine klare Ursachen erhebbar. Modalitäten? Hab ich nicht im Kopf. Und keine
neue Symptome. Die Schmerzen eher verbessert in der letzten Zeit. – Ich kann mit diesen Angaben
nichts sagen – tut mir leid. – weiter Lachesis? – Warum Lach gegeben?
IN diesem Fall würde ich nicht operieren, man würde sich täuschen – wenn das Basaliom nicht
weggeht, haben sie das Mittel nicht getroffen.
Rapp: hatte Patienten mit Basaliom an der Nase, riet die OP ab, es wäre Beziehung zum Herzen.
Wurde doch operiert, ein ½ Jahr später Herzinsuffizienz, bekam Arsen, aber dies half nicht mehr,
ist dann gestorben. Alle Dinge auf der Haut sollen nicht operierit werden.
Spinedi: der Körper bringt immer das am wenigsten gefährlcihste heraus. Wenn ein Krebs auf der
Nase ist, ist dies die am wenigsten gefährliche Situation für diesen Patienten.
Wenn ein Melanom juckt und blutet bin ich froh – das sind verlaufsparameter. Ein Solches
Melanom würde ich nie operieren!!!
Dibella verwenden wir nicht mehr – man muß Spezialist sein, das ganze Leben damit
auseinandergesetzt haben.
Kron: habe Krebspatient mit Rektum-CA, operiert, Anus Praeter, mit generalisiertem Juckreiz.
Sulph gut, unter Lyc ein brauner Fleck, mit Thuja weggegangen. Patient sagt, er fühlt sich so wohl
wie nie, aber die Marker steigen.
A: Welche Symptome noch auf Thuja geführt?
Kreisrunder Haarfleck, der vorher auf nichts reagiert hat
Pockenimpfung reagiert
Cancer Rektum
Wenn die Marker steigen, dann passt das Mittel nicht.
Ich kann die Symptome die ich repertorisiert habe nehmen
-Rektumca
-Ellbogen Jucken
- Ohr-Juckreiz
- Leberkrebs
- Leberschmerzen
kreuzen wir die beiden Rubriken: Rektum-Ca und Leber – Ca Nit-AC, Lyc, Cond, Hydr, Sepia
er hatte großen Konflikt: seine 2te Frau war Immobilienmaklerin, die Steuerhinterziehung gemacht
hat und ihm um das ganze Geld gebracht hat. Er wollte Suicid begehen.
Nit-Ac !!!!! Das sit das einzige Mittel, das lange Zeit in einem Kampf mit jemandem anderen steht.
Nicht jedes mal wenn ein neues Symptom unter einem Simile auftaucht, darf man es auch nehmen.
So steht es im Organon und es hat uns oft in die Irre geführt!! Wir haben immer wieder das
Organon gelesen, Frau Keller und ich, aber wir haben gelernt, nicht jedes Prüfungssymptom das
unter einem Simile auftaucht weist uns auf das neue Mittel hin.
Q: sie sagen neue Symptome unter Q-Potenzen – darf man nichtimmer nehmen, wie ist es mit den
C-Potenzen
A: Hahnemann bezog sich nur auf die Q-Potenzen. Wenn ein neues Symptom von lästiger Stärke
kommt unter einem Simile, dann weißt das darauf hin, daß das Mittel nicht passt.
Kent sagt wenn ein neues, ein ganz neues Symptom von nicht lästiger Stärke auftaucht, soll man es
zum Mittelbild hinzufügen. [hab ich das irchtig verstanden –b itte vorsichtig bewerten]

Wenn ein neus Symptom auftaucht
- Ausscheidungsreaktion, die so ausschaut (Leucorrhoe zB)
- altes, vergessenes Symptom
- ein echtes neues Symptom – das kann uns auf ein neues Mittel hinweisen, aber nicht immer.
Q: angeborener Naevuszellnaevus. Soll man die auch nicht wegnehmen
A: lesen sie Hahnemann Symptome der latenten Psora
Q: aber was raten sie einer Frau mit großem Leidensdruck, man kann das ja auch nicht
homöopathisch gehandeln.
A: dann üwrde ich sagen – Kompromisslösung: zuerst einige Jahre homöopathisch, und wenn die
Kosntitution gestärkt ist, dann – bei unendlichen Leidensdruck – ev. kann man darüber reden
- Hinweis aus dem Publikum: habe eine Patientin die hat sich großen angeborenen Leberfleck
operieren lassen, ein Jahr später hatte sie Melanom an dieser Stelle.
Anmerkung Rapp: ich habe einen derartigen Leberfleck verschwinden sehen unter Calc-Flur, ein
großes erhabenes braunes Muttermal und auch am Kopf.
A: sehr schön, Calc-flur steht auch ganz dick drinnen in der Rubrik rote Naevi. Kent sagte er
verschrieb das Mittel schon auf knochen-Auswucherungen.
Lipome und ähnliches – die gehen nicht weg, weil man nicht die richtigen Mittel findet. Wir sollten
in die Bücher kriechen und weiter lernen.
Q: haben sie Lipome weggehen gesehen
A: NEIN (Anmerkung: ich habe ein Lipom unter Sulphur auf die Hälfte schrumpfen gesehen. – ich
habe ein eigenes Lipom unter Bary-Carb stationär gehalten). Wenn ein Lipom nicht weg geht,
heisst das, man muß weiterarbeiten.
Q (Quak): Patient mit PCP – unter Nat-mur - alles weggegangen. Jetzt ist ein kleines Lipom
faustgroß gewachsen. Immer unter Nat-mur gut gefühlt.
A: welches Mittel steht als Komplementärmittel bei Nat-mur – Thuja, und das steht auch bei
Lipome. Nat-mur hat die Psora behandelt, jetzt kommt die Sykose. Schauen sie ob nicht Warzen
unterdrückt wurden, oder er eine Gonorrhoe gehabt hat.
Q: Mumps mit Taubheit
A: kenne ich – war nicht zu beeinflussen, der ist mit 23J an Hodensarkom gestorben.
Spinedi: um solche dinge zu vermeiden hat mir Künzli einen Tipp gegeben. Bei Mumps Jaborandi
D6 5-Dosen. Ich vertraute Dr. Künzli blind. Einmal hatte mein Sohn Mumps und ich habe mich
gewundert, er schaute nicht auf die Modalitäten, sagte nur geben sie etwas Jaborandi. Seither mache
ich das und hatte noch nie kOmplikationen.
Mumps: nur mit Jaborandi zu behandeln

Jetzt wo der Bub Taub ist die Totalität suchen, inkl. Der Träume.
Q: wie stehen sie zu Masern-Impfung, wenn die Kinder bis zum 12 LJ keine Masern gehabt haben.
A: das geht auf Jahr zurück, künzli hat das übernommen. Acon bei Fieber, wenn Husten kommt:
Bryonia.
Künzli hat das auch immer so gemacht.
Masern-Impfung
In der Schweiz gibt es jetzt die Mumps-Epidemie, 97% der Leute waren geimpft.
In USA jetzt die ersten Erwachsenen – Enzephalititden bei Erwachsenen, die geimpft waren.
Ich habe in der Praxis Kinder die trotz Impfung die Masern mit atyp Verlauf gesehen.

Schrägle: die Mumps-Antikörper sind bei allen mit 10 Jahren weg – ich mache immer Antikörper.

Mittwoch Morgen
Über Status quo der Krebstherapie
Es scheint Verwirrungen zu geben über die Entrwicklungen der Krebsbeahdnlung in den letzten
Jahren. Die meiste Verwirrung scheint der Satz gestiftet zu haben (Umschlag seines 1 Bueches): ....
wenn man den Krebs per se behandeln will, dann muß man zu anderen Strategien greifen ...
In Imnau 1997 haben wir das Buch von Prof. Lagarede gelesen, die gezeigt haben, wie sehr sich der
Krebs einbunkert, Ablenkungsstrategien benutzt. Gleichzeitig sehen wir gewisse Homöpath
Substanzen, zB Hydrastis, Condurango usw, die direkt cytotoxisch sind. Aber, man muß das Mittel
genau geben, man hat keine Zeit zum Spielen, und man wird mit dieser Strategie viele Patienten
verlieren.
Wir haben uns in der Klinik gefragt, was sollen wir tun, sollen wir mit Krebsmittln weiterarbeiten
und auch riskieren, daß die Symptome durch Hydrastis “Verunreinigt” wird?
Daher haben wir jetzt eine sehr differenzierte Zusammenarbeit mit der Schulmedizin,
ausgenommen bei Brustknoten, dort ja nur Homöopathie – wobei der Wunsch des Patienten an
erster Stelle seht.
Nur ein gedicht von Hellinger kann hier helfen
2 Meinungen: nur dann an die Öffentlichkeit treten, wenn eine Meinung funderit und fertig ist
andere meinung: sofort mit neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit.
Das Buch von Bad Imnau war ja nur eine historische Studie, aber es war wie eine Stein ins wasser,
hat viele Wellen in ganz Europa geschlagen.
Diese Seminare zeigen die Speerspitze, die neuesten Entwicklungen. Die Seminare hier sind ein
dauerndes Weiterentwicklungen, ihr solt nicht geswört sein, daß es jetz anders klingt als vor 3
Jahren.
Hellinger Viel und Fülle
Ein Gelehrte fragte den Weisen ..... der Weise sagte: .... alles muß sich um eine Mitte sammeln,
denn erst durhc eine Mitte wird das Viele wesentlich und wirklich, und seine Fülle scheint uns dann
ruhig ...
Um Fülle mitzuteilen muß ich dann nicht alles sagen, wissen tun. Nein: in eine Stadt nur durch ein
Tor, wer einen der reife Apfel pflückt braucht den Ursprung nicht ergründen. ... Nur von der alten
Wahrheit wisse man sehr viel. ...
Wer daher noch zu handeln zögert weil er mehr wissen will als ihm er nächswte Schritt erlaubt,
versäumt wasw wirkt. Er nimmt die Münze für die Wahre und den Baum als Holz.
Fülle sei am Anfang wie ein Fass voll Most – süss und trüb – es braucht Zeit zu klären. Wer dann
statt kostet trinkt, ... beschwipst.
Was trägt, ist das was da ist, die Realität. Die Seminare sind eins nach den anderen, das ist eine
Entwicklun die geschieht.
Dr. Gaier: will status quo heute gegenüber damals. Damals war Krebs eine eigene Identität –
einseitige KH – die extra behandelt werden muss --- wer hat das gesagt? Sie haben das gesagt.
Sp: nein, alle anderen haben das gesagt, deswegen habe ich im Buch eine langjährige Kasuistik
gebracht, die war ganz anders als alle Autoren. Nur Dr. Horst Barthel hat “ganz modern” behandelt,

ich hatte das gefü+hl, wir arbeiten ähnlich. Der ganz moderne Standtpunkt ist die Kasuistik von
gestern.
Gaier: wenn ich an einen ständig wechselnden Zustand eingehe, Schmerzen usw – bisher bin ich
direkt drauf eingegangen. ZB Dol in Leber nach 3-4d mit Q besser, dann Dolores im Becken, die
ein anderes Mittel bekamen. Wie macht man das sonst.
Sp: gute praktische Frage. Kommt Patient in die Klinik mit Schmerzen, man kann nichteinmal
Anamnese Machen – ganz genau schauen wie die schmerzen sind, auch GG-Zustand. Man gibt
dann Bell, Bry ... dann beruhigt sich alles. Sie erfordern ein sogenanntes Entzündungsmittel, auch
Cham, Acon, Arsen – irgendein Mittel, das bekannt ist für derartige Schmerzen. Aber das sind nur
Episoden, was bleibt ist die Totaloität.
Selten. Eher kommen die Patienten, dann gibt man nach einer 3-4 Stündiger Anamnese das
indizierte Mittel – für die Totalität, dieses wird auch die Schmerzen wegnehmen.
Q: blauer Brustknoten sagten sie Carbo-an, aber das ist ja nicht die Totalität
Sp: da nehm ich dies als 153er Symptom. Wir kennen ja noch keine GG-Symptome. Eine Prüfung
wäre wunderbar, Carbo-an hat diverse, ganz komische Symptome, Del. In fremder Stadt. Aber ich
muß euch warnen, in Budapest war ein junger Argentinischer Arzt, der hat eine plazebokontrollierte Studie präsentiert, die Placebo-Gruppe hatte die schönsten Träume und Symptome.
Gaier: wir überprüfen es ja in der Praxis, daher kann ich ihre Verwunderung darüber nicht teilen.
Sp: ja, ich sah ja alle diese Symptome, die ich euch präsentiere in der Praxis.
Gaier: wir wollten AMP wissenschaftlich machen, die Verum-gruppe hatte weniger Symptome als
die Placebo-Gruppe, die niederpotenz-gruppe weniger symptome als die hochpotenzgruppe. Das
Problem ist: die Prüfungssymptome werden sofort mit dem Mittelbild gleichgesetzt und kommen
ins Repertorium.
Spindedi: zum Trost finden wir in Kents Theorien: von größter Bedeutung sind auch
Nachprüfungen von Mitteln. Die gesellschaft der homöop. Ärzte in Wien versuchten Hahnemanns
Prüfung nachzuprüfen, sie glaubten das nicht, auch nicht die 30. Potenz. So taten sie sich zusammen
um Hahnemann nachzuprüfen und auch die kritische 30ste Potenz zu verwenden. Die gesellschaft
bestand as ehrenwerten, objektiven Männern, denen es nur um die Wahrheit ging. Sie prüften Natmur, Thuja .... und W. sagte, die Symptome mit der c30 waren sehr stark. Sie fanden, dass
Hahnemanns Polychreste voll ausgeprüft waren. Die Prüfung war eine Offenbarung für sie. W. hielt
trotzdem an seinen Vorurteilen fest. Er erkannte dies, gab aber seinen Patienten trotzdem maximal
eine c15.

Zur Deutung der Träume
Jung Grundwerk 9, 161
Freuds Trumdeutung ist ein epochemachendes Werk .. ich konnte ihm nicht zustüimmen, daß
Träuem als Wunscherfüllung sind Briefe II, 191
Die Stereotype Auslegung von Traummotiven ist abzulehenen.
Gerechtfertigt nur spezifische, durch sogrgrältige Kontextaufnahjen eruierbare Bedeutung. Man
muß sich immer auf Unerwartetes einstellen.
Grundwerke 1, 174
Träumt jemand von Tisch, wissen wir noch lange nicht, was der Tisch des Träumers bedeutet ... wir
wissen ja nicht, daß dieser Tisch gerade jener Tisch ist, an dem sein Vater saß, als er dem Träumer
jegliche weiter finanzielle Hilfe versagt – und ihn als Taugenichts aus dem Haus warf.
Sp: das grundgefühl ist untauglichkeit – nicht Tisch – im Repertorium
Das der Tisch einen peinlichen Hauptpunkt im Leben des Träumers einnimmt.
... dann haben wir zwar nicht den Truam aber wenigstens dieses einzelne Motiv in der Hautpsache
gedeutet, das heisst wir erkennten in welchem subj. Kontext das Wort tisch steht Grundwerk 1, 172
“Aufnehmen des Kontex” – ein Verfahren – bei jede hervorstechenden Einzelheit des Traumes
durch die Einfälle de Träumers festgestellt wird, in welcher Bedetuungsnouance sie steht. – Wie
beim lesen eines Schwierigen Textes.

Mann mit Mädchen glücklich verlobt – sie aus gutem Hause. In Träumen: sie in vielen Skandalen
verwickelt. Ständie Wiederholung derartiger Kombinationen – ich mußte schliessen, daß eine
unbewusste Tendenz wäre, seine Braut in unvorteilhafdtem Licht erscheinen zu lassen. Seine
Neurose kurz nach der Verlobung.
Ich lies ihn Nachforschen, und tatsächlich ergab sich hier etwas, dies kurierte ihn von der Neurose
und braut. Grundwerk 1, 172f.
Sp: die träume wissen dinge, was der Patient selbst nicht weiss. Sie weisen hinaus,
zukunftsweisend, oder was der Patient nicht wissen will.
Man kann die Kompensationslehre als eine Grundregel für das Psychische Verhalten überhaupt
erklären. Das Zuwenig hier erzeugt ein Zuviel dort. Welche bewusste Einstellung wird durch den
Traum kompensiert Grundwerk 1, 113.
Sp. Sankaran greift immer automatisch nach dem Kompensationsgesetzt
Sp: Ich habe mehrere Fälle von Träum analysiert, wo 2 Personen vorhanden waren, die nichts
anderes als 2 Aspekte dieser Person darstellten.
Man träumt VON und AUS SICH SELBER !!!! Pfarrer träumt von betrunkenem Vagabunden,
Aristokratin von Dirne in der Gosse – beide wollten nicht anerkennen, daß sie von sich selber
träumten.
Truam moralisiert nicht sondern stellt bloß gesetz dar: Bäume wachsen nicth in den Himmel.
Träume auch Mythologische motive, Kollektivsinn – ein allgemein meschlich ist.
Sp: Oft träumen die Patienten ein Mandala, ein Rad – wissen nicht was das ist.
Eine relative Sicherheit erreicht die Deutung ers nder Traumserie, wobei die nachfolgenden Träume
die Irrtümer in der Deutung der vorausgegangen Träume korrigieren.
Ich halte Patienten an, ihre Träume vorzubereiten, später auch ihre Deutungen ausarbeiten und
vorbereitet in die Stunde zu kommen.
Traumkompensation kann intelligenter Laie deuten, aber ohne Kenntnisee myth und
folkloristischem Gebiet ... .....
Jung fertig
Spinedi weiter
Wie gesagt, wir haben eine weitere Hilfe, unsere Mittelbilder. Die sinda auch Archetypen. Daher
tun wir jetzt mit Arsen weiter (siehe weiter oben)
Q: Erfahrung mit Thrombozythemie? GrundKH NON, kein Werlhoff, keine Blutungen.
Zufallsbefund bei Checkup
S: unbedingt homöopath behandeln, totalität der Symptome
Q: Patient mit schwerer Hämophilie, Homöopathische Behandlung, HepA/B/C durhc die
Plasmabehandlung. Seit 1 Jahr in Behandlung, die Antikörper haben von 10 auf 70 zugenommen.
Habe Lycopodium gegeben.
S: bin skeptisch, nehmen sie die Rubrik Wounds; bleed freely; small – dies ist eine gute Rubrik,
dort steht kein Lyc drinnen. Dies ist eine Rubrik, die gut auf Hemophilie passt. Schauen sie die
Rubrik genau an.
Q: 50j Patient seit 5j in Behandlung. Sodbrennen, Analfissuren, Juckreiz am Rücken und OA. Vor
20j Harnröhrenstriktur, Nebenhodenentzündung. Über Jahre mit Sulphur behandelt. Seit einem Jahr

traten Basaliome auf, am Rücken. Wurden operiert. Neue Warze an Fingerspitze unter Sulphur.
Juckreiz an den OA ganz massiv, seit jahren, ohne dass man was sieht.
Wegen Harnröhrenstriktur und Basaliom Thuja gegeben, Basaliom wurde kleiner, 2x M, 2 x XM,
dann wieder größer, dann genässt, stark erhaben, rot, mit Gefäßen, genässt.
Schon vor dem Thuja: immer Taubheit in den Armen u Händen beim Sitzen. Bekam dann Calcium
– wenn er dinge greift hat er Taubheit, dann wieder Sulphur, das Basaliom wurde schlechter, er
wollte in Sommerurlaub gehen, hat sich dieses Basaliom operieren lassen im Juli. Nach Mallorca
geflogen, dort starke Schmerzen im OA bekommen, bekam Diclofenac und Cortison unterhalb der
Schulter, sowie Taubheit im re Daumen (nach er Spritze). Meine Frage ist jetzt: Immer Halstuch,
auch im Sommer, obwohl heissblütig. Rez. Bläschenausschlag an den Fußsohlen.
Fruendlich, zugewandter Mensch. Seit 2j Witwer, Frau an Brustkrebs gestorben, Ehe nicht sehr gut.
S: Wenn man immer wieder Basaliom operiert ist es sehr gefährlich. Wir hatten einen Patienten mit
rez. Basaliomen, der starb an massiven metastasierendem Melanom.
Sie haben gebohrt, wie es in der Ehe war? A: Er fühlte sich hilflos, ausgeliefert. Er durfte die
Kinder (aus derersen Ehe nicht sehen.
Sp: Was sehr Leiden verursacht, ist der Schmerz im re OA. Schauen wir im Repertorium.
Oxalat-Steine sind Nit-Ac, auch die Rektum-Fissuren
Gaier: darf ich was zu Strikturen sagen: Schläge beim Radfahren ohne Sattel früher – diese Schläge
verursachen Strikturen
Sp: rezidiv Blässchen an der Fussohle.
Wegen den Halsschmerzen, ziehen wir die 2 Symptome Halsweh durch kaltwerden und von kalter
Luft zusammen:
THROAT; PAIN; General; cold; agg.; becoming, on (22)
THROAT; PAIN; General; air, cold; agg. (13)
Kreuzen wir das, Merc, Kali-c, Calc ...
Es zeiht sich kein roter Faden durch, ich denke am ehesten an Lyc:
Rechte Schulter ist der Hauptausstrahlungspunkt der Leber. Er hatte eine Nierenkolik.
Kummer, wenn man Leber und Nierenproblematik zusammen hat ist Lyc ein König.
Heissblütig, Halsweh von Kälte – das passt gut zu Lyc, das einzige was nicht passt sind die Fissuren
im Rektum. Schauen sie die Fissur an, die Leute sagen oft Fissur und haben nur wund. Künzli hat
bei Schmerzen der rechten Schulter bei Lyc einen schwarzen Punkt gemacht, das zählt mehr
als alles andere.
Wenn Lyc nicht hilft, denken sie an Nit-Ac (aber in 90% der Fälle kaltblütig).

Rubrik für Basaliom: Epithelioma, aber da stehen viele Mittel drinnen.

Kinder, die nicht alleine einschlafen können, Angst um die Familie haben: Caustikum oft.
Ich habe Caustikum erwähnt, weil es meistens vergessen wird.
Angst um Familie, möchte sie sogar retten – also sogar Cares; family
Angst beim Einschlafen, die Caust Kinder brauchen die Mutter zum Einschlafen, muss da bleiben
bis sie schläft.
Mittwoch Nachmittag
Q: um das alles von den Patienten zu erfahren in der Anamnese, haben sie da in ihrer Klinik einen
Anamnese-Fragebogen, oder geht das zwischendurch mit hellem Ohr

Sp: ich habe keinen Fragebogen spezielle gehabt, aber in Vorbereitung für diesen Kurs habe ich
möglichst alle Fragen Psychoanamnese aufgenommen, um die Polychreste zu unterscheiden.
Retzek stellt es ins Internet.

Nitric-Acidum
Man muß nur an der Flasche riechen um es zu verstehen.

Sankaran
Die Situation ist die eines langen, harten Gefechtes, die Situation eins menschen öder mit jemanden
der ihn verletzt hat, in einer langahaltende Fehde verstrickt ist.
Er überlebt, indem er hasst, böswillig sit und seinem Feind gegenüber hart und unverzeihlich wird.
Es ist ein verzweifelter Kampf. Er kann isch keinen Fehler erlauben und ringt um das Überlebens
willen um Perfektion.
Der Patient ist unerbittlich und hart gegenüber seinem Feind, aber mitfühlend mit seinen
Verbündetetn, deren Unterstützung er in der Schlacht braucht. Wenn er jemandes Freundes ist,
kann er der beste Feund sein, wenn er jemandes Feind ist, ist er der allerschlimmste Feind – er sit
eine Mischung aus Grausamkeit und Mitgefühl.

Das Unbewusste
I. Ailments from
MIND; AILMENTS from; admonition (17)
MIND; AILMENTS from; death; parents or friends, of (11) wie Arsen, bei Ars fehlt die Sicherheit,
bei Nit-ac der Verbündeteim Kampf
MIND; AILMENTS from; discords between; chief and subordinates (8) wie bei Arsen
MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (10) wie bei Arsen. Wenn ein Streit
entsteht wird man Geschwächt. Bei Arsen: die Diebe, bei Nit-Ac ich verliere den Prozess
MIND; AILMENTS from; insults, offences, from (16) nirgends ist Phos zu finden, weit und breit,
auch mit dem Fernrohr nicht, andere Welten, andere Planeten
MIND; AILMENTS from; reproaches (25)
Zusammenfassung: Nit-ac wird sehr destabilisert druch Zwietracht zwischen Freunden,
Verwandten und Arbeitsgeber oder – kollegen.
Wenn Freunde und Verwandte sterben, wenn man ihm Vorwürfe macht.
II. Delusions
MIND; DELUSIONS, imaginations; lawsuit, is engaged in a (1) –
die Zentrale Delustion von Nit-Ac
“Er ist in einen Gerichts-Prozess verwickelt”
zB bei einer Scheidung – man muß zum anderen brutal und hart sein.
MIND; DELUSIONS, imaginations; child; hers, not (2) –
Wenn erzB gegen den Partner vorgeht riskiert die Zuneigung der Kinder zu verlieren.
Die Ciba – Geigy hat wunderbares Buch geschrieben, von der Emotion zur Laesion. Je nach
Emotion (im Rattenversuch) sind unterschiedliche Laesionen entstanden.
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminals, about (24)
MIND; DELUSIONS, imaginations; cursing, with (3)
MIND; DELUSIONS, imaginations; headless, that she is (6)

Er ist ohne Kopf, er darf nicht denken, sonst wird er nicht genug hart sein können
MIND; DELUSIONS, imaginations; mind; going out of his, he is (12)
Wenn man hasst geht die Seele aus dem Körper – oder man Verliert den Verstand
MIND; DELUSIONS, imaginations; stranger, strangers; surrounded by (3)
MIND; DELUSIONS, imaginations; will power, loss of (4)
Um uzu verzeihen braudht es enen straken Willen dazu, er hat aber dne Willen verloren
III Dreams
MIND; DREAMS; banquet, of being at a (4)
MIND; DREAMS; feasting (10)
MIND; DREAMS; carousing (23)
Vopn Festen, von einem Bankett, von Feiner wird geträumt, alles Orte, wo man zB eine
Heirat feiert oder eine Versöhnung. Ein kompensatorischer Traum zur Realitöt von Nit-ac
MIND; DREAMS; crimes (10)
Dass eri einen mord begangen hat, das Gewissen ruft in diesme Traum
MIND; DREAMS; death, of; that he is to die (4)
DAS LEBEN ERINNERT IHN DARAN; DASS DER TOD KOMT: ER SOLL ZUR
BESINNUNG KOMMEN:
MIND; DREAMS; lying; someone, under him (1)
Als einziges Mittel träumt nitac dass er über jemandem steht
IV Anxiety
MIND; ANXIETY; ascending stairs, on (3)
Die treppe steht oft symbolisch for den Aufstieg in den Himmel, er fürchtet sich davor
MIND; ANXIETY; bed; driving out of (20)
MIND; ANXIETY; business, about; lawsuit, as if engaged in a (1)
MIND; ANXIETY; congestion, with; heart, in (1)
MIND; ANXIETY; contraction in heart region, from (1)
Angst wie wenn er in einem Prozess verwickelt wäre
Hellinger sagt: das Herz tut weh, wenndie Liebe nicht fliessen darf
MIND; ANXIETY; lawsuit or dispute, as if he was engaged in (1)
MIND; ANXIETY; sleep; loss of sleep, from (4)
MIND; ANXIETY; sleep; loss of sleep, from; long lasting (1)
Gut schlafen kann nur wer ruhigen Gewissen ist
V: Fears
MIND; FEAR; ascending, of (1)
Wiederum die Furcht vor dem Aufstieg
MIND; FEAR; biting, of, lest teeth would fall out (1)
Ein schöner kompensatorischer Traum Nit-ac hat einen sehr starke Agressivität. Daher
Furdfh uzu beissen, dass die Zähne ausgfallen könnten. Die Zähne stellen die Agression dar
MIND; FEAR; prolapse, of; anus (2)
Das heraustreten der Eingeweiden als unbeherrschtes Gehenlassen der Emotionen. (das
gegenteil: das hartnäckige zuückhalten der Emotionen führt zur Verswoptung. Der
Volksmund sagrt man einem Menschen, der alles für sich zurückbehält: du bist verstopft)

Das Bewusstsein
I. Die Liebe
MIND; BENEVOLENCE (22)
MIND; MILDNESS (85)
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44)
Wohlwollend, mild, mitfühlend – die gleichen Eigenschaften, die wir auch eim kompensierten
Phos finden, aber nur zuuden Personen, di er brauchnt
Keine Rubriken um indirekt Anerkennung zu bekommen (Lyc, Sulph ... - > Schmeicheln, ...)
II. Verlassenheitsgefühl, Enttäuschung
MIND; ANXIETY; alone, when (22)
MIND; COMPANY; desire for (104)
Wie ein Mensch der in einem Prozess steht, kein Verlasenheitsgefühle.
III. Reaktionhen darauf
a. Neid und Eifersucht
MIND; ENVY; avidity, and (12)
MIND; ENVY; hate, and (7)
Neid mit Habgier und mit Hass.
Leuten, die zb in einer Scheidungsverhandlung stehen
- wollens oviel wie möglich vom anderen haben
- hassen den anderen
Geiz und Selbstsucht
Mind; avaric
Mind greed; cupidity
Es geht bei Nit-Ac niht so sehr um EGO
c. Angriff und Tadel
despair; bordering on; cursing an dimprecations with
Mind; discouraged; cursing with
das fluchen als starkes einschüchterungsmittel
Mind; somnambulism; sttrike sleepers; from vengeance to
rachegefühle uach imj schlaf
MIND; ANGER, irascibility; tendency; caressing, from (3)
wird zornig bei der versöhnlichen Geste des Streichelns
MIND; RAGE, fury; cursing, with (7)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; mistakes, over his (8)
darf sich keine Fehler leisten
MIND; ANGER, irascibility; tendency; trifles, at (88)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; contradiction, from (39)
MIND; CURSING, swearing; curses, desire to curse; evening; home, when (2)
d. ´Hass und Rache
MIND; HATRED; persons, of; offended him, who had (19)
MIND; HATRED; persons, of; offended him, who had; unmoved by apologies (1)
ein unerbitterlicher Hass auf Perosnen, die beleidigt haben, lässt sich nicht durch
Entschuldigung berühren
Ein Krebsmittel, der Krebs der ihm zeigt, daß er seine unerbittlich Haltung in Frage stellen muss.

Die Einstellung, die man bei einm Prozess oft hat.
Ich habe nicht viele Fälle gesehen wo Nit-Ac sicher war. Aber die wenigen Fälle die ich
gesehen habe, war eine solche Konstellation dahinter.
e. Aktivität
MIND; ANXIETY; business, about; lawsuit, as if engaged in a (1)
MIND; Consciencous; trifles, about (29)
Geschäftliche Angst, wie wenn er in enem Prozeess verwickelt würe, das auch grosse
Geldsummen verschlingen kann. Macht alles ganz genau um nicht zu verlieren.
g. Gewissensbisse und Selbstvorwürfe (f. Vergessen)
MIND; DREAMS; crimes; committed, that he had (4)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; reproaches, from (6)
MIND; AILMENTS from; reproaches (25)
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminals, about (24)
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminal, that he is a (31)
Die Träume zeien ihm, dass er ein Mörder ist, er tötet die Liebe.
Er sit sehr empfindlch auf Tadel: in einem Prozess ist nicthso günstig getadelt zu werden
(vom Richter)
h. Entladung: Trost, Weinen, Lachen
MIND; CONSOLATION; agg. (43)
MIND; CONSOLATION; refuses, for ones own misfortune (1) er nimmt nicht an sein Unglück
MIND; DISCONTENTED, displeased, dissatisfied; weeping amel. (1)
MIND; DISCOURAGED; weeping; amel. (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; amel. symptoms (24)
Weinen verbessert – genau wie Phosphor – aber Trost bessert nciht
MIND; IRRITABILITY; consolation agg. (22)
MIND; LAUGHING; tendency; never (8)
MIND; MOROSE, sulky, cross, fretful, ill-humor, peevish; weeping; amel. (2)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; causeless (41)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; admonition, from (11)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; reprimanded, when (2)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; reproaches, from (6)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; remonstrated with, when (8)
MIND; DISCONTENTED, displeased, dissatisfied; himself, with (43)
Weinen bessert viel Beschwereden. Trost verschlimmert. Will keinen Trost. Sehr empfindlich
auf Vorwürfe und Ermahnungen.
i. Halt im Menschlichen
will nicht gehalten, getragen, magnetisiert werden. Aber sehr sensibel auf Störugnen in den
zwischenmenschlichen Beziehungen:
MIND; AILMENTS from; death; parents or friends, of (11)
MIND; AILMENTS from; discords between; chief and subordinates (8)
MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (10)
j. Das Religiöse
keine einzige religiöse Rubrik in Nit-Ac

Wie könnte man sich zum religiösen Beziehen, wenn man hasst ohne verzeihen zu können, wo
zB das Zentrum der christlichen Botschaft das Verzeihen ist. Er kann sich doch nicht zu Gott
bekennen, wenn er nicht verzeihen will.
MIND; MORAL affections; want of moral feeling (58)
MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous (24)
wir finden darüf fehlendes moralisches Empfinden und skrupellos
m. Tod und Selbstmord
MIND; FEAR; death, of; weary of life (4)
MIND; SUICIDAL disposition; courage, but lacks (10)
MIND; SUICIDAL disposition; fear, with; death, of (12)
Es ist Lebensmüdigkeit da, ein Wunsch zu sterben, aber gleichzeitig wird der Tod gefürchtet.
Es ist dies die logische Entwicklung eines Lebens, wo man nicht bereit ist zu verzeihen.
MIND; DREAMS; death, of; that he is to die (4)
ein mahnender Traum, dass der Tod bald kommen wird. Er soll zur Einsicht kommen.
Das hat eine viel tiefere Bedeutung als eine Reihung der Symptome
MIND; AVERSION; homeopathy, to (6) Angst mit dem Unbewussten in Kontakt zu kommen
MIND; AVERSION; persons, to; certain (23)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; cares, to (1)
MIND; TOUCHED; aversion of being (63)
MIND; TOUCHED; aversion of being; caressed (2)
Deswegen passt bei diesen Carcinomen wenig Phosphor. Auch von der Lokalisation (Rektum-Ca)
Abneigung zur Homöopathie; sie bringt ja das Unterbewusste zum Bewusstsein. Abneigung
zu den Personen gegen die man ein Prozess führt.
Abneigung zu Gesten er Versöhnung
die meisten Heilungen in der Literatur sind durch Nit-Ac geschehen
Die Graphische Darstellung von möglichen Nit-Ac Konstellationen
Pathogenetische Ebene ist zwischen X-Y
X-Achse: ist in unerbitterlichem Kampf
Y-Achse: er darf nicht verzeihen
1x: Beschwerden durch Zwietracht zw. Verwandten und Freunden
1y Cursing
1d Mitfühlend, Sympathetic
1Dz Delus; offendet friends
dann verstehen wir, dieses mitfühlende hat andere Wurzel als Phos, Natmur, es kann nicht Arsen
sein, denn das ist nicth mitfühlend.
Es ist eine merkwürdige Mischung aus Grausamkeit und Mitgefühl.
Die Archetypen sind Modelle und die Krätze ist auch ein Modell.
den Zugang zur Psyche findet man bei den Zauberstabwünschen und der Frage, was würden sie gerne an sich
ändern.

Dr. Künzli sagte früher in der Supervision: wenn Fußsohlenwarzen sind, zweifle ich an Phosphor.
Und jetzt steht Phos drinnen und passt vorzüglich für diese Rubrik.
So ist das mit den Typen. Es gibt ihnen eine Idee, sodaß sie dran denken können.
Wieso bringe ich diese Mittel: dies sind alles Krebsmittel und wenn man diese Mittel nicht
verabreicht wenn es benötigt würde, dann kann der Patient ev.einen Krebs bekommen.
Ich erinnere mich als ich das allererste Mal bei Dr. Künzli in der Supervision war, kam ein Fall
voller Symptome. Ich wollte ale Symptome mitschreiben um mitzurepertorisieren.
Nach was schaut dieses Mittel aus, sagte Künzli? Alle sagten etwas anderes. Er sagte: die ist ja doch
Nat-mur von anfang an, sie hatte ja doch eine Abtreibung. Und ich war schockiert, ich hatte soviele
Symptome gesammelt. Und erst danach habe ich begonnen, Nat-mur in der Praxis zu sehen und
nicht im Wust der Symptome zu ertrinken.

Q: zu einem Fall, ein Patient mit Nit-Ac, nach vielen Jahren kam ich auf das Mittel, das war in
meiner Psychozeit. Irgendwann hab ich ihn körperlich untersucht und festgestellt daß der Mann 20
filiforme Fibrome an Brust und Rücken hatte. Bei der nächsten Konsultation hat er sich alle
wegmachen lassen, war schwer depressiv, dies war eigentlich der einzige Auslöser für die
Depression.
Nachdem er mehrmals Nit-Ac bekommen hat, ist ihm ein Aorten-Aneurysma rupturiert. Er sit der
einzige, den ich gesehen habe, der ein rupturiertes Aortenaneurysma überlebt hat. Ich weiss nicht
was ich davon halten soll. Er war 50 und jahrelang unbehandelten RR. Es war Monate nach der
letzten Gabe des Mittels.
Sp: ich weiss nicht was ich dazu sagen soll.
Mehrere Fälle in der Literatur mit Nit-Ac im Rektum geheilt.

Q: genügt es wenn ich nur körperliche Symptome finde
S: wenn etwas verdrängt ist, dann muß es nicht sichtbar sein.
Sp: oft sind Mittelreihen notwendig. Sogar Künzli sagte, daß man bei Krebs mehrere Mittelreihen
benötigt. Schauen wir uns den großen Fall an, sie bekam 4 Flaschen Sulphur, und dann bereits mit 1
½ Flaschen Phosphro gingen die Metastasen zurück.
Es kann durchaus sein, daß ein Mittel für eine gewisse Zeit indiziert ist. Bereits unterdrückung von
Warzen bringt u.u. einen Thujazustand heraus.
Ich habe 30 Seminare in den letzten 10 Jahren gemacht, und keines war gleich. So kann man alles
von verschiedener Seite betrachten. Es ist auch gut dass ihr immer wieder kommt, so kann man sich
verstehen, und eine gemeinsame Entwicklung machen.
Q: können mehrere Zustände zusammenkommen
S: ja, das ist eine Realität, deswegen müssen wir die ganze theorie kennen.

Wir sind jetzt auf einer Ebene, die nichts zu tun hat mit den Vergangenen Seminaren. Und in der
Klinik ist diese Ebene wichtig. Ich schäme mich vor Euch, so ganz alleine auf der Bühne.
Manchmal zählen die Träume usw. lieber als die objektiven Symptome. Wir lieben die Objektiven
Symptome über alles und sind traurig, wenn uns die Seele etwas anderes sagt. Wir wurden belehrt,
wurden mit großer Sicherheit von den Objektiven Symptomen geleitet, und die Träume hatten uns
etwas anderes gelehrt.
Früher habe ich gelacht, wenndie Leute über den Mind von Staph und Nat-mur diskutiert haben, ich
habe gesagt, schaut einfach die Landkarten – Zunge an. Aber ich habe jetzt Fälle erlebt, bei denen
auch Staph die Landkarten-Zunge.
Mir hat diese Arbeit für dieses Seminar nicht schlecht getan.
Wie habe ich das Seminar gefürchtet, verzeiht mir vieltausend mal, ich weis, daß ich viele vor den
Kopf stoße.
Sie kennen mein Vorwort zur Übersetzung von Kents Homöopathie. Heute muß ich dies
Widerrufen. Ich habe mich gewehrt gegen die Hochwertigung der GG-Symptome.
Dies kam daher, daß ich auf Seminare ging und Vorträge sah, die mich schokiert haben. Man nahm
einfach 20 GG-Symptome und kam dann auf Kali-Phos, dabei waren die Allgemeinsymptome ganz
klar Nat-mur.
Ich wurde in der Klinik in die Knie gezwungen. Ich habe mich lange gewehrt und dann Fr Kellner
gefragt. Sie sagte, ja bringen sie es, es ist die Wahrheit. Dann musste sie aus lauter Verzweiflung
verreist.
Dr. Künzli sagte: man bemüht sich, man versucht sein bestes, und manchmal, nach 5 Jahren findet
man das Similimum.
Das bezieht sich natürlich auf Paragraph 211, 212, dieses Seminar.
Ich dachte der Fall von gestern würde den Zweifel lösen: 7 Seitige Anamnese, schöne Symptome –
aber nicht das resultat das wir erwarteten, dann kam der Traum, der uns auf ein Mittel brachte und
die Lösung brachte.
Q: wo steht jetzt Dario spinedi, für mich begann die Woche damit, daß Wir die Woche begann mit
Para 211, 212. Die Psyche gibt den Ausschlag. Aber je länger ich ihnen zuhöre, desto mehr kommt
bei mir das Gefühl, sie meinen, mit der Psyche sind wir an der tiefsten Basis.
Sp: ja, zweifellos. Aber nur mit der Psyche allein ist zu gefährlich. Alles was wir gelernt haben gilt
immer noch. Nur die Psyche alleine ist zu gefählich.
Q: mein gefühl ist, die “klare Hierarchisation” wird etwas weicher.
Sp: doch, immer noch.
Alles was wir tun, ist es die mittlere Gruppe zu nehmen – die GG-Symptome und ein Grundmotiv
des Mittel, einenArchetypus zu finden. Es hilft uns gewaltig, dieses Schema, das X, Y, Zeta usw.
Q: das hört sich an nach Standbein und nach Spielbein.
Ich möchte, daß man nicht zuviel interpretiert, aber gleichzeitig möchte ich nicht, daß eine Sperre
entsteht, die die kreativen Impulse vieler Menschen gehemmt wird.
Viele Fälle hab ich gelöst über hochsteigende Einfälle. Ich kann es nur bringen wie es war, es stieg
eben (siehe Ars-Case) einfach in mir hoch. Man muß das ach bremsen, nicht nur dies tun.
Wenn man viel von C-G Jung liest, wird das alles Selbstverständlich. Man findet Dinge, wo man
sieht, wir wissenfast nichts. Besonders die Träume – unsere Freunde – die werden von guten Engeln
gemacht. Deswegen muß man sie würdigen, nicht nur die Fußsohlenwarzen.

Bei normalen Chronischen KH wird man träge als Homöopath. Man hat Zeit, sieht was geschieht,
der Patient meldet sich alle paar Monate und man gibt vielleicht nicht ein so gutes Mittel und nach
vielen Jahren ist plötzlich ein Karzinom da. Ich hatte einfach solche Patienten, und wenn man die
Träume anschaute, war der Gemütszustand einfach da.
Q: wenn ich Hölle höre, dann kommt einfach der Eindruck von Feuer, Teufel, ...
Sp: ja, genau, es ist eine freie Assoziation
Q: man sollte unterscheiden zwischen Phantasien und analoges Denken
Sp: ja, analoges Denken (Hölle=Feuer=Teufel ....)
Q: mich hat beschäftigt, das bei der Patientin die 153 Symptome nicht gedeckt waren. Die Risse in
den Mundwinkeln usw. Vielleicht wäre unter Sulphur dann schließlich auch das Phos Bild
entstanden
Sp: schauen sie, was sie sagen. Ich habe extra diesen Fall gebracht, die Leute werden merken den
Unterschied, die Diskrepanz zwischen der Theorie und der Praxis.
Wir ahben unsere Vorgehensweise übernommen von unserem Lieben Lehrer, aber es gilt nicht
immer, man muß sich immer bemühen um das gesamthafte Verständnis des Menschen als aRztes.
Man mu8ß auch die eele, Emotionen, Ängste, Befürchtugnen nehmen. Bei CK geht das über Jahre,
bei Krebskranken geht das über Wochen. Deswegen ist unsere Entwicklung so rasch, wir sind
überrumpelt von der Praxis.
Ich muß sagen, die Warze in Nagelnähe ist unter Phosphor verschwunden!! Wenn ich es 3 x
beobachte, daß eine Warze in Nagelnähe unter Phos verschwindet, dann wage ich es, einen Eintrag
in Klammern zu machen.
Die MW-Rhagaden hatte sie früher oft.
Q: was sie geleistet haben für dieses Seminar bin ich sehr dankbar. Diese Arbeit ist einfach ein
Geschenk.
Sp: aber ich möchte sagen, das ist ein bescheidenes Modell – nichts mehr. Ich habe willkürlich
Gruppierungen gemacht und gesehen, daß ich durch die Einteilung die Archetypen der Mittel
rausarbeiten kann.
Es geht v.a. um Parageraph 212 – dass die Mittel alle unterschiedliche Mental States haben.
Kent schreibt, wir müssen die Mittel so lernen und begreifen. Hahnemann sagte, die Mittel
unterscheiden sich deutlich in der Psyche, so habe ich gesucht, wo unterscheiden sie sich. Wenn wir
die Unterschiede zwischen Arsen undPHosphor nicht benennen können, dann kennen wir die Mittel
nicht richtig.
Q: wieso haben sie den Bewusstseinszustand so aufgeschlüsselt wie sie es getan haben?
Sp: Candegabe sagt, das Grundthema ist Liebe. Die anderen Faktoren , Neid, usw usf – sah ich alles
in der Klinik. Und die Moralischen Dinge entsprechen in Kodifizerter Form demselben.
Q: HABEN SIE gesehen, daß sich der Gemütszustand ändert, haben sie gesehen, daß sich unter
einem guten Mittel ein Traum eines neuen Mittels kommt, und sie das Mittel ändern mussten.
Sp: nein, nicht erlebt. Es gibt Milliarden von Arsen –Schubladen.
Lesen sie Hepar – sulph bei Sankaran. Dann verstehen sie, wieso eine Nat-mur Patientin eine Hepar
– Angina bekommt.

Freitag morgen - Q
Q Gaier: wenn ich sie richtig verstanden haben, behandeln sie den Krebs als auch seine Schmerzen
konsttutionell.

S: nicht konstitutionell sondern über die Totalität.
Q: Wie unterscheidet sich ihre Methode von Dr. Künzli
S: gar nicht
Q: wieso sagte Dr. Künzli, er hat keine Erflge
S: das sagte er nicht, er sagte er hätte keine Erfahrung. Das sage ich auch, ich habe keine Erfahrung
[lachen]
Ich habe vor der Klinik ca 50 Patienten mit Krebs behandelt, und bis auf 1 Patientin, die in ein
Hamer Zentrum ging und dort Kortison gegen die Metastasen bekam, leben alle noch.
Nichts gegen die Hamer Diagnostik – diese typischen Laesionen im Gehirn lassen sich nachweisen,
das haben viele Leute bestätigtt. Ich hatte zB eine Patientin die unter Lyc CM einen Knoten in der
Brust entwickelt hat. Mit CT des Hirns sahen wir eineLaesion genau im Partnerzentrum. Ich wusste,
die Patientin steht sehr unter druck in einer Partnerbeziehung. Wir haben also den Partner gebeten,
sich um des Jwohls der Patientin willens (temporär) von ihr zu trennen, und der Knoten verschwand
innerhalb 1 Woche. Es geht ihr weiterhin gut und sie bekommt nur Lyc. Nur aufgrund der Hamer
Theorie haben wir hier die Richtige Entscheidung getroffen.
Q: Patientin beim Stille starke Schmerzen und entzündete Brust – Phytollacca Bild?
S: das kann genauso ein Phos-Bild sein, Phytolacca ev. wenn es beim Stillen bis zum Ohr
ausstraheln würde, oder über den gesamten Brustkorb.

Aufsatz DAS DENKEN von Hellinger, aus “Verdichtetes”; Kap Denken
die Intuition ist immer plötzlichm, nur das Denken braucht lange.
Ordnung ist ein Fluß der fließt
Die Theorie zeigt bestenfalls die Richtung, doch ist sie weder Weg noch Ziel
die Praxis stört die Theorie
an der Grenze kommt man zur Einsicht. etwas ganz wahres
Hahnemann
und jetzt noch Hanemann, wo er uns zeigt, daß er all diese Dinge die wir hier besprechen schon
wusste:
Band 1 CK 163
... wenn der Schreck Furcht erzeugte, gebe man Mohnsaft – man sieht ganz deutlich wie eine
bestimmte Emotion einen bestimmten Archetypus entwickelt
Wenn man aber erst später zu Hülfe kommen kann, oder wenn Ärger verbunden ist – dann gebe
man Aconit. in Amerika, beim Erdbeben: Leute hatten Endocarditis, erstarrt, erblindet, stumm vor
Panik – die Homöopathen vor Ort gaben Aconit, gingen mit Kiloflaschen Aconi herum
ist aber Schreck mit Betrübnis gebe man Ignatia war Hahnemann einer, der Bewährte Indikationen
verschrieben hat? Nein
Ärgernis mit Hitze gebe man Chamomilla Mann kommt und sagt, geben sie mir sofort etwas sonst
gebe ich ihnen eine Ohrfeige. Zahnweh mit Ärger – Cham XM hilft immer, immer immer immer
ist nach der Ärgerlichkeit Frost mit Kälte des Körpers zugegen, gebe man Bryonia
Empörung mit stiller innerer Kränkung gebe man Colocynthis man kommt in die Praxis und das
Telefon läutet schon die ganze Zeit und jemand sagt, ich habe schon die ganze nacht solches
Bauchweh – was war los – nichts – was war in den letzten Tagen los – ich hatte Streit: kommen sie
sofort in die Praxis: Coloc 200 und in 90% ist es in einer Stunde gut.
Staphisagria: hat sich verletzt, in der Ehre gekrängkt gefühlt.
unglückliche Liebe mit Eifersucht: Hyoscyamis sonst entwickelt sich eine Pupertäre Psychose –
sexuelle Auffällig
eine starke Verkältung next innehalten im Bett durch Nux-vom
wenn Durchfall durch Verkältung entsteht: Dulcamara

Schwäche durch Säfteverlust durch China ich hatte damals eine Frau im Bett zuhause liegen, ich
nahm Symptom nach Symptom auf, 15 Tage lang – bis ich schließlich China wegen Blutverlust gab
– dann ging es aufwärts.
Heimweh mit Backenröte: Caps ich hatte einen Fall, ein junger Mann mit Heimweh und roten
Backen – da tapp ich nicht in diese Falle – jetzt wähle ich die Totalität – ich bin über Hahnemann
erhaben. Gab insgesamt 3 Polychreste und das Heimweh wurde immer größer. Dann gab ich Caps
XM und Heimweh war weg.
Mitteilung aus dem Publikum: Otitis Media wenn die Mutter am Wochenende weg war mit Caps behandeln,
mehrfach in der Praxis bestätigt.

daher entstehen Mittelreihen – Schlag auf die Brust, chronischer Eisenmissbrauch bei anämischen
Frauen benötigen zB ein Mittel (Puls).
Alte Leute die zuhause sind und sagen, sie wollen nach Hause gehen: Del; home; wants to go – Bry,
Hyos
Q: mutter bekam Postpartale Depression, das Kind erlitt eine Invagination und wurde Operiert
Sp: schauen wir Rubrik Ileus an. .... rubrik ileus; intuceception. Da muß man halt handeln, hier geht
das Leben des Patienten vor – da muß man halt Operieren.

Case Dr. Marianne, 80 jährig
meine Tochter bekam Ileus nach Schreck, sie kam in die Klinik.

C.G.Jung: Selbsterkenntnis ist ein Wagnis
das einzige wa wirklich hilft, ist die Selbsterkenntnis und die dadurch bewirkte Änderung der
geistigen und moralischen Einstellung. Briefe 111, 184
Wenn man sich selbst erkenn hat man 1000x mehr für die Welt getan als alle Anstrengungen in der
Wirklichen welt Grundwerk 4, 86
..... weiss der Mensch, daß er im Begriffe steht, den lebenserhaltenden Mythos vom inneren
Menschen, den deas Christentum für ihn aufbewahrt hat, zu verlieren? .... Glück und Zufriedenheit,
seelsichens Gleichgewicht und Sinn des Lebens kann nur der einzelne erfahren, nicht aber ein Staat,
.... Die Sozialen und Politischen Zeitumstände sind sicher von wichtiger Bedeutung, werden aber
für das Glück des Indiv überschätzt, insovern sie für die allein entscheidenedn Faktoren gehalten
werden. ... Lesebuch 323f
Wer überhaupt über Ichbewußtsein verfügt, glaut mit Selbstversätndlichkeit, sich selber zu kennen.
Das Ich kennt aber nur seinen eigene Inhalte, nicht aber das Unbewußte dessen Inhalte. In dieser
Hinsicht verhält sichdie Üsyche gleich wie der körper mit seiner pychisiologischen und
anatomischen Struktur, von denen der Laie auch sehr wenig weis. .. Lesebuch 253 f

Es ist nun dieses weit ausgedehnte Gebiet der Unbeweußtheit,das von der Kritik und kontrolle des
Beußtseins nicht erreicht wird und allen psychischen Infektionen ofrfensteht. .... Da es nun bei
Selbsterkenntnis sich umdie Bekanntschaft mit einem individuellen Tatsbestand handelt, so hilft
eine Tehorie gerade in dieser Hinsicht sehr wenig. Dann je mehr eine soche Anspruch auf
allgemeine Gültigkeit erhebt, desto weniger ist sie imstande, eimnem individuellen Sachverhalt
gerecht uzuwerden, denn sie formulier einen individuellen Durchschnitt, wleche alle Ausnahmen
nach unten und oben auslöscht und durch eine Abstrakte Mitte ersetzt.
Dieswer mtilere Wert ist gültig, braucht aber als solcher ind er Wirklichkeit gar nicht vorzukommen
.... Kiesbett mit Druchschnittgewicht 145g. .... wahrschienlich trotz längerem Suchen nicht einen
einzigen Stein fände, der genau 145g wäge. Die statischte Methode vermittelt zwar die idealie
Durchschnittlichlichkeit
Die Wriklichkit berauht sozusagen auf lauter Ausnahmen von der Regel und hat somit
denCharakter der konstanten Irregularität
Lesebuch 254ff
.... dieser Konflikt (zwischen Wissenschafltlichkeit und menschlichem Verständnis) kann nicht
duirch Entweder-oder, sondern nur durch eine Zweigleisigkeit des Denkens lösen lassen: das eine
Tun und das andere nicht lassen
Lesebuch 256 ff
Unser äußeres Lween sollte wohl – gemessen an unserem Lebensstandard – glücklich sein. Das
Gegentel ist der Fall. .. nur glücklich wenn wir uns mühsam emporarbeiten – wir hassen und
fürchten die Irrationaltiät der innenen Welt. ....
Briefe III, 351
Der Traum ist die kleine verborgene Tür im Innersten und Intimsten der Seele, welche sich in jene
kosmische Urnacht öffnet, die Seele war, als esnoch lngst kein Ichbewußtseink ga, und wleche
Seele sein wird, weit über das hinaus, was ein Ichbewußtsein je weri erreichen können ....
Das Ichbewußtsein besteht aus lauter Einschränkungen .. Ales bewußtsein trennt, im Traum aber
treten wir inden tieferen, allgemeineren, wahreren ewigeren menschen ein, .... aus dieser Tiefe
stammt der traum, und sei er noch so kindich, noch so grotesk, noch so unmoralisch.
Werke 10, 168

sollen wir Sulph oder Lachesis drannnehmen

Sulphur
jetzt schwitzen wir, kein Pardon, es wird geschrieben bis zur Übelkeit.

Sankaran
zuerst die Einführung aus dem Buch die Seele der Heilmittel …. deshalb entschied ich mich das
notwendige uch das meine Erfahrungen darstellt besser selbst zu schreiben. Das hier
vorgestellteMaterial beruht auf Beobachtung und Erfahrung. Ich bin mir des heir gesagten Gewiss.
Heilmittel, über die ich wenig Erfahrugn habe habe ich ausser Acht gelassen, .. versucht, das Gefühl
des Heilmittels zu vermitteln. Die genannten Rubriken und körperlichen Symptome sind solche, die

ich oft beobachtet habe, umd as Mittel zu verschreiben und wiederzuverschreiben. .. das meiste
Material ist meinen vorausgegangenen Büchern zu entnehmen, aber …
Häufig begegne ich der Fehlmeinung, daß ich die psych Symptome überbewerte .. Fehlananhme,
wenn ich mich dem Mental State zuwenden, dann deshabl, weil dies … viel schwieriger Ist alss die
Feststellung der körperlichen Symtome, trotzdem lege ich größten Wert auf kpröerl Symptome und
Allgemeinsymptome, ….
Nur auf eine wage Vermututng des Mental States zu verschreiben ist … für Fehlschlag.
Ich habe versucht, das innerste Gefühl einens Mittel herauszuarbeiten. Schwere Aufgabe, wenn man
niht so tief eindringen kann – was aufder oberfläche erscheint, mag von dem was sich aussen
darstellt , ganz verschieden sein.
.. Alle dinge – ymptome, Miasma, … sind Teil eines ganzen, dieses Buch ist der Versuch, das
verbindende herauszufinden. zB Sepia, das Bindeglied besteht aus dem Gefühl, gegen ihren Willen
etwas tun zu müssen.
Ich versuche also aufzuzeigen, wie dieses Bindeglied alle anderen Symptome verbindet …
Trotzdem: dies beruht auf Rajans erfahrung – ist nicht das Entgültige
Sulphur: das Hautpgefühl von Sulph Menschen ist es verachtet zu werden, unterdrückt,
herabgesetzt und kritisert.
r wird zur Demütigung gebracht, sein stolz ist verletzt, deswhalb strengt er sich ständig an, ist
immer im Kampf wieder hochzukommen, jemand zu sien, etwas zu wissen, Respekt zu verdienen.
Er glaubtg, dass mahn von ihm erwartet:
- gutes Auftreten
-gute bezeihugnn
gutgehendes Gescdhäft
das alles betrifft
Wissen
Talend
Fähigkeiten
Wenn er versagt wird ihm schmach zukommen und er wird Peinlichkeit und Verlegenhzeit ernten.
Es geht um einen Kampf um EGO und Ehre
Ego ist eines der großen Themen bei Sulphur und seine Aktionen sind geprägt von Anstrengung

Unbewusste
Ailments from
MIND; AILMENTS from; business; cares (10)
MIND; AILMENTS from; business; failure (16)
MIND; AILMENTS from; discords between; chief and subordinates (8) Geschäft spielt eine Rolle,
Beschwerden von Streit wie bei Ars (Schutz), Lyc – weil er …. Die mittel haben andere Gründe
damit sie in der Rubrik drinnen stehen
MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (10) wie Ars und Lyc – es geht um
eigenes Ego, um sich , nicht um die anderen. Wenn Streit zwischen Verwandten und Chef hat man
viel mehr Mühe um sein Ziel zu erreichen, es muß Ruhe sein.
MIND; AILMENTS from; egotism (9)
MIND; AILMENTS from; friendship, deceived (8) gefühl beschämt, verachtet zu sien, daher auch
das Gefühl, daß ein Freund ihn verachtret
MIND; AILMENTS from; insults, offences, from (16) wie Arsen, dort ist aber Todesangst, gefühl
bestohlen zu werden, große Unseiherheit, findet man alles bei Sulph nichtt
MIND; AILMENTS from; literary, scientific failure (6) wie Lyc – Sulph will gut, intelligent da
stehen. Seine Wahnvorstellungen ist ,kdaß er beschähmt ist.
MIND; AILMENTS from; reputation, from loss of (2) das Ansehen, es geht umn das eigene Ego –
ganz anders als Phosphor, ganz andere Welt.

jes geht sehr um das eigene Ego, Geschäft, Arbeit, Beziehungen sollen stimmen, weil diese die
Grundpfeiler sind auf welchen die Sicherheit von Sulphur prinz stützt
Bei Phso sind es die Liebesbeihiehungen
bei Natirum ist es die Leibesbeziehung
Bei Lyc das Erreichen seinens Zieles
wir werden beim Studium der Delustions versehen, warum für sein EGO so wichtig ist, wie er
da steht.
II vdelusions
MIND; DELUSIONS, imaginations; disgraced; she is (8)
MIND; DELUSIONS, imaginations; diminished (10) er ist kleiner, mager, vermindert
MIND; DELUSIONS, imaginations; doomed, being (23) sowieso schon alles vorausbestimmt,
sowieso alles bestimmt
MIND; DELUSIONS, imaginations; emaciation (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; emptiness, of (14) wie Sepia: die Patienten sagen “ich fühle
mich so leer – im Magen, im Bauchn ...” dieses Gefühl ist auf selischere Ebene, in den Delusions zu
finden
MIND; DELUSIONS, imaginations; failure, he is a (3) er ist versager, deswegen ist er ein
Vverrückter Erfinder, er muß der Welt beweissen, daß er fähig ist
MIND; DELUSIONS, imaginations; fainting, faintness, of (23) Ohnmacht, Versagen
MIND; DELUSIONS, imaginations; grotesque (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; receive, will (14) wie Arsen, und Lyc
MIND; DELUSIONS, imaginations; insane; he is (5) tiefe Gefühl er sit geisteskrank
MIND; DELUSIONS, imaginations; lose, he will (2) er wird verlieren
MIND; DELUSIONS, imaginations; thin, is getting (2)
alles wahnideen der Verminderung
MIND; DELUSIONS, imaginations; naked, he or she is (2) er ist nackt unter den Leuten –
beschämend
MIND; DELUSIONS, imaginations; murdered; he is being (1) *
MIND; DELUSIONS, imaginations; want; will come to (3) es wird zu Mangel kommen
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; black, is (1) die Körperteile sind schwarz –
nicht wie arsen vom Tod, sondern von Beschämung. “Wie ist das Grundgefühl dabei” – hat zu tun
mit waschen, - nicht waschen bei Sulph
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; brain; fog in (1) gerade was er bracucht, das
Hirn
Drücken ein grosses Gefühl des Ungenügens, des Beschämtseins gepaar mit Bedrohung aus
MIND; DELUSIONS, imaginations; devils; sees (20)
MIND; DELUSIONS, imaginations; possessed, he or she is (15) “wissen sie, ich habe den starken
Verdacht, daß in meinem Haus Teufeln sind”
MIND; DELUSIONS, imaginations; sinned away his day of grace, unpardonable (10) der Tag der
Gnade ist weg, es wird einfach nicht mehr verzeihen werden. Sulph starke Religiöse Aspekte,
Gefühl der ewigen Verdammnis
Jemand mit solchem Gefühl wird sehr fromm, deshalb gibt es kein Mitel mit so vielen religiösen
Rubriken.
MIND; DELUSIONS, imaginations; abundance, of, destroys clothing (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; beautiful, wonderful (15)
das sind kompensatorische Gefühle, da er sich so gedemütigt fühlt
MIND; DELUSIONS, imaginations; beautiful, wonderful; rags are, even (1) kompensatorisch.
Hatte einmal Mann der war von oben bis unten voler Ölflecken.

MIND; DELUSIONS, imaginations; beautiful, wonderful; things look (7) deswegen sieht man
Menschen die im Dreck liegen – die müssen denken, Drekc gehört auch zuj Leben irgendwie
MIND; DELUSIONS, imaginations; bed; large enough, not (1) der Ort der Initimität ist nicht stark
genug
Der kompensierte Sulphur ist einer der Angenehmste und Klügste der MM. Sehr klug, optimistisch,
adaptieren sehr gut und überall. Schon die Kinder adaptieren sich üerall und passen sich an.
Nujr wenn er krank wird finden wir diese Eigenschaft
ä
MIND; DELUSIONS, imaginations; bed; small, too, to hold him (2) das bett ist zu klein
MIND; DELUSIONS, imaginations; body, body parts; heart; large, too (3)
Kompensatorische Warhnehmungen, dass alles schön ist, sogar Lumpen und dass ergross ist
(kann auch zu klein sein)
MIND; DELUSIONS, imaginations; poisoning people, she is (2) Sulphur hat dieses Gefühl, Arsen
tut es (Lucrecia Borgia)
MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; giving wrong things to people, causing their death (1)
Grosse Schuldgefühle, dass er andernen Menschen schadet, ja , sie sogar tötet
das ist kein Mitgefühl – zB biem Arzt – sondern kommt aus diesem Bereich. Ein echtes Mitgefühl
kommt aus anderen Bereichen
MIND; DREAMS; adventurous (4) in Filmen die Kinder sind meistens Sulph Kinder, sehr
intelligent und brav
MIND; DREAMS; animals, of; dogs; bitten, by, of being (7)
MIND; DREAMS; animals, of; pursued by (14)
MIND; DREAMS; animals, of; pursued by; wild (12)
wenn jemand Tiertreume hat, genau fragen welcdhe Tiere. Bei Löwen zB schaut man nach unter
der Rubrik wilde Tiere. Auch Pferde, noch besser wenn die Tiere beissen. Das sind – muß ich sagen
– gute Rubriken.
Das Leukemiekind das ich in der Klinik gesehen habe – habe ich Phsophor gegeben wegen dem
wiederholtne Traum vom Löwen gebissen zu werden und der überempfindlichen Wirbelsäule
(spine; sensitiv)
Q: wenn man träumt, dass man von Tieren gebissen werden könnte –
S: ich gehe sofot zum Alltag: was bedeutet dies im Alltag für sie
Von Bedrohung, Agressives Potiential aus dem Unbewussten
MIND; DREAMS; colored (9) – etwa 25% zeigen auf bei der Frage wer hat farbige Träume, etwa
25% bei Schwarz-weissen träumen.
MIND; DREAMS; comical (4) – wenn man nachfragt, dann kommt man drauf, daß die Träume gar
nicht komisch sind, nur er meint, daß es komisch ist.
MIND; DREAMS; crushed; he would be (1)
MIND; DREAMS; death, of; approaching (5)
MIND; DREAMS; cutting; seeing a person cut up (2)
MIND; DREAMS; fire; coming down from Heaven (1) –
von göttlicher Strafe, man sieht u.U. einen religiösen Aspekt
MIND; DREAMS; pursued, of being (24)
MIND; DREAMS; unfortunate events (2)
MIND; DREAMS; religious (4)
MIND; DREAMS; water; danger from (10) Gefahr droht vom Unbewussten
MIND; DREAMS; water; falling into (19)
Er taucht ins Meer des Unbewussten

Manchmal kommen Träume: Treppe in Keller, Er steht vor Tunnel: das heisst, er beginnt sich mit
sich selber zu beschäftigen. Er taucht in sich selber ein. Dann sagt man, das ist gut, sie beginnenn
sich mit sich selbe rzu beschäftigen.
III. Fears
MIND; FEAR; blind, of becoming (4)
MIND; FEAR; cold; taking, of (6)
MIND; FEAR; disease, of; impending; contagious, epidemic, infection (12)
Verlust der Möglichkeit tätig zu sein
sie sind leserattten, haben enzyklpäd wissen
MIND; FEAR; faith, to lose his religious (5)
Verlust des Glaubens, seine 2te Stütze die ihm Hilft so zu stehen wie er es erwartet – perfekt in
allen Bereichen.
MIND; FEAR; position, to lose his lucrative (8) jetz wird die sache offensichtlich, banal
MIND; FEAR; poverty (20)
MIND; FEAR; robbers, of (29) – wie Arsen, aus anderen Zusätnden
MIND; FEAR; self-control, losing (15) – die leute sagen das ich bin in einemj Solchen Zustand, ich
habe die Angst die Kontrolle zu verlieren, es ist eine Diskrebanz zw. Unterbewusstsein und
Bewusstsein, sie fühlen sich zerissen. Ich kenne Menschen, die sind in allen Klöstern rumgereisst
ind er Welt, und wenn man sie fragt, ob sie träumen sagen sie nie. Sie finden die Lösugn nicht in
der Welt n nur in ihnen drinnen. Wenn man mit seinem Unterbewußtsein im reinen ist, dann fühlt
mein eine innere Harmonie.
Ich kenne keine Psychose diedieses symptom hat – eher eine Neurose
Neurose: diskrepanz zwischen Bewußt- Unbewutßt – das ist mangelndes Selbsterkenntnis, das hat
jeder von uns.
MIND; FEAR; suffocation, of (47)
MIND; FEAR; work; dread of; literary, of (5) in der dekompensierten Phase
Verlust seiner Stellung und seines Vermögens
Sulphur hat somit grosse Angst die Tätigkeit, den Glauben und seine Stellungwowie
Vermögen zu verlieren, die Pfeiler auf denen sein EGO ruht.
Wenn man sich beschämt fühlt, wird das Ego wichtig
Sulph hat dieses Symptom –a us anderen Gründne wie Sepia und Arsen – kompensatorisch, denn er
hat Angst, daß mit Kindern alles in ordnung ist, denn sonst könnte das seine Tätigkeit stören.
MIND; FEAR; killing, of; child, her (10)
Als Ausdruck der unterdrückten Agessivität. Symbolisiert durch die wilden Tiere, die ihn
verfolgen.

IV. Anxieties
MIND; ANXIETY; household matters, about (11)
MIND; ANXIETY; salvation, about (37)
MIND; ANXIETY; salvation, about; faith, about loss of his (5)
MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious (8)
fuctht es nicht zu schaffen im alltag und schlussendlich sich die ewige Seligkeit zu verspielen,daher
viele religiöse Skrupel.

das Bewusste
1. Liebe Geben und empfangen
wir finden Lyc nicht in der Rubrik unglückl Liebe
MIND; AILMENTS from; love; disappointed, unhappy (40)
MIND; BENEVOLENCE (22)
MIND; AILMENTS from; sympathy (16) sind unabhängig, bruachen das nicht
MIND; LOVE; animals, for; cats, for (1) habe Patientin die hatte 40 Katzen, jetzt nach Sulphur hat
sie nur mehr 2 alte Katzen – aber keine Kinder
MIND; LOVE; animals, for (9)
MIND; POWER, love of (5)
Liee und Leibesäusserungen sthene im Verhältnis zujm eigenen Vorhaben, zum eigenen Ego.
Liebe und Anerkennung indirekt
gibt alles wenn er geschmeidhelt wird, wie Lyc.
MIND; FLATTERY; gives everything, when flattered (3)
MIND; REVERENCE; those around him, for (9)
die Pathologische ist: man macht Verehrung weil man die Unterstüuztungen von jemandenwill, die
gesunde ist, daß man froh ist jmemanden lieben um sich zu haben.
MIND; SERVILE, obsequious, submissive (7)
MIND; VENERATION (14)
So wichtig ist das Bild, das andere vonihm haben. Er gibt alles, wenn man ihn schmeichetl. Er
hat vErehrung und Achtung für die Perosnen um ihen
weil er etwas will.
Interessant – im Gegensatz zu lLyc ist er nicht nachgibig, man macht einen Vorschlag aber er
hätl an seinem fest. Nicht Yielding
II. Enttäuchung und Verlassenheitsgefühl
ich kenne viele auf de Alm, das ganz Jahr allein. Fühlen sich sehr wohl. Rote haare, typischer
Habitus im Tessin
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; bear anybody, cannot (4)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; solitude, fond of (52)
MIND; FORSAKEN feeling (83)
MIND; FORSAKEN feeling; beloved by his parents, wife, friends, feels is not being (7)
er fühlt sich wieder niht geliebt von seinen Eltern, seinen Freunden. Komt in die Prxis und sagt,
mein ganzes leben wurde ich nicht geliegbt von den Eltern, beschuldigt sie.
MIND; SPOKEN to; averse to being (72)
MIND; SPOKEN to; averse to being; alone, wants to be let (15)
Wir finden im allgemeinen eine Gesellschaftsabneigung, ein Verlagnen nach Einsamkeit, Ein
Verlasenheitsgefühl mit dem Geüfhl nicht geliebt zu werden von der Umgebung
III Reaktionen drauf
a. Eifersucht und Neid
MIND; ENVY; qualities of others, at (6)
MIND; ENVY; avidity, and (12)

MIND; JEALOUSY; brutal, kind man becoming (4) eifersuchtmacht einen lieben Mann in einen
Brutalen Mann
MIND; JEALOUSY; saying and doing what he would not say and do (3) in der eifersucht würde er
sachen sagen, die er sonst nicht sagen würde
MIND; SUSPICIOUSNESS, mistrustfulness (114)
Wir finden Neid und Gier, Neid über Eigenschaften der Anderen, als ausdruck einer sehr
egozentrischen Weltbetrachtung
b. Geiz und Selbstsucht
MIND; GREED, cupidity; eating, in (61) Kiner, die gleich einmal 3 sandwich von 6 auf ihren Teller
räumen
MIND; GREED, cupidity (65)
MIND; GREED, cupidity; desires are greater than her need, her (1) (NON Sulphur, bei Süpinedi aer
drinnen – vielelcith Nachtrag?)
MIND; AILMENTS from; egotism (9) – jedesmal erwarte ich die se Frage, ich habe nie ienen Fall
gefunden wo ich das angewendet habe, ich weiss nicht, wie ich das verwenden könnte. Ich weiss es
nicht
MIND; AVARICE; alternating with squandering (4) Wir hatten ein Mädchen, einige Jahre vor
ausbruch des Hirntumors hatte sie unmengen von Kleidern gekauft.
MIND; UNGRATEFUL
MIND; UNGRATEFUL; avarice, from (4)
Geiz und Gier in Kombination mit Selbstsudht, Undankbarkeit
c. Hass & Rache
MIND; CRUELTY, brutality, inhumanity; drunkenness, during (2) ich hatte einen mann, der hatte
eine Freundin, die war ganz lieb, und wenn er betrunken war, hat er sie mit glasscherben
zerschniten. Einmal musste sie direkt ins Spital. Das war Sulphur
MIND; HATRED; persons, of; offended him, who had (19)
MIND; HATRED; revenge, and (24)
MIND; UNFEELING, hard-hearted (23) aber anders als Arsen, nicht so unsicher im Hintergrund
Grausamkeit, Gefühlslosigkeit, Hass gegen Menschen, die beleidigt haben sind Steigerungenk
die wir bei Phsophorus und Lycopodium nicht finden
d. Angriff und Tadel
MIND; ABUSIVE, insulting (73)
MIND; REPROACHES; others (41)
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding (162)
MIND; CENSORIOUS, critical (86)
Sulpüh beschimpt, macht Vorwürfe und ist Kritikaster ineinem Mass, den wir bei Phso nicht
so finden, eher bei Lyc. Man kritisiert ja den anderen meistens um sich gross zu fühelne und
den anderen zu erniedrigen
Aktivität , Pflicht, Ehrgeiz
MIND; AILMENTS from; business; cares (10)
MIND; AILMENTS from; business; failure (16)

MIND; AMBITION; much, ambitious; money, for (5)
MIND; ANXIETY; business, about (32)
MIND; BUSINESS; aptitude for (6)
MIND; THOUGHTS; business, of, evening in bed (3) so wichtig ist das geschäft
das Geschäft spielt eine grosse Rolle um riech und berühmt zu werden
f. Gewissen und Selbstvorwürfe
Wenn man das alles liest – die Symptome – hat man das Bedürfnis zu wissen, wa ist normal und wa
ist pathologisch. Deshalb hab ich die Korintherbriefe von Paulus gebracdht. Die Ethik ist kodifiziert
in den Religionen – wenn sie nicht missbraucht werden zur machtausübung
MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; giving wrong things to people, causing their death (1)
Deswegen sind Sulph ausgesprochen gute Ärzte – denn diese Wahnvorstellung fördert die
Gewissenhaftigekit sehr
MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (30)
MIND; CONFIDENCE; want of self; failure, feels himself a (4)
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (79)
MIND; DELUSIONS, imaginations; criminal, that he is a (31)
MIND; REPROACHES; himself (39)
Phos hat nicht soviel grund sich gewissensvbisse zu machen, er kämpft ja nur um die Liebe der
anderen.
Grosses Gefühl von Versage4n verbunden mit Gewissensbissen. Wir finden 7 Rubriken über dieses
Thema bei Phos, bei Sulph aber 22.ö
Daher möchten die meisten Homöopathien Phos sein, Dujani schreibt, wenn jemand kommt und
sagt er ist Phos eb ich ihm Sulph.
g. Aggressivität
genau wie sepia, ärgert sich ausch sehr über Dinge der Vfergangenheit
MIND; ANGER, irascibility; tendency; past events, about (5)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; himself, with (11)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; mistakes, over his (8)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; tear himself to pieces, could (1)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; vexations, thinking about former (6)
wie Sepia. Aber dort ist das Gefhl etwas tun zu müssen was sie nicht will – auf der anderen Achse
der Kampf da raus zu kommen.
MIND; DESTRUCTIVENESS; clothing, of (10) Träöume: was bedeuten jetzt die Kleider, was
bedeutet es nackt zu sein
Viel Wu8t über sich selbst, über Vergangenes, über gemachdte Fehler.
Es ist einZug, den wir bei Phso nicht finden. Bei Lyc finden wir mehr schlagen und Wunsch
zu töten
h. Entladung: Weinen – Lachen – Trost
MIND; FANCIES; laughable, before going to sleep (1)

MIND; LAUGHING; tendency; dream, during; comic, continues after waking (1)
MIND; LAUGHING; tendency; never (8) nie
MIND; LAUGHING; tendency; sleep; during (17)
MIND; LAUGHING; tendency; sleep; falling asleep, on (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; anger; with (10) Symptom der pathogenetischen Ebene
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; anger; with (10)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; children; in; night (12)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; consolation; agg. (24)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; trifles, at (39)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; vexation, from (18)
Er lacht wenn die kontrolle des Bewusstseins wegfällt, also im Schlaf..
Das Weinen eher durch Ärger ausgelöst, Trost verschlechtert, alles Modalitäten die man bei
Phsophor nicht findet.
Wir haben einen Hirn-Tu – ist jetzt Phos oder Sulph das Mittel. Phos steht im 3ten Grad, Sulph
kommt auch oft vor bei solchen Patholoien? Was soll amn nehmen.
l Halt im Menschlichen
bei Phosphor stark – will gehalten werden, gebessert durch gehaltenwerden
bei Sepia stark
bei Arsen stark (clinging )
MIND; CARRIED; desires to be (40) die anstrengendste Form der menschlichen Zuwendung
MIND; MAGNETIZED; mesmerism amel. (20)
MIND; CONSOLATION; agg. (43)
MIND; HOLDING or being held; amel. (22)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; consolation; agg. (24)
dies sind gute und objektive GG-ymptome, mit denen haben iwr jahrelang gearbeitet.
Emotionale Nähe in Form von Trost oder Zuwendung eher störend als wichtiges DD –
Kriterium zu Phosphorus
j. Religiosität
bei Phos finden wir kaum Rubriken über Religiöse Pathologien
Bei Sulph 22
Fanatismus ist immer Ptholoigsch, der irchtige religiöse spürt man gar nicht, dass er religiös ist
Lachesis, Sulph – scharfe Menschen, Abweichler müssen verbrannt werden.
MIND; RELIGIOUS affections; speculations, dwells on (1)
MIND; RELIGIOUS affections; fanaticism (10)
MIND; FANATICISM (13)
MIND; FANATICISM; philosophical (1)
MIND; AILMENTS from; excitement; religious (3)
MIND; AVERSION; sex; opposite, to; religious aversion to (3)
MIND; RELIGIOUS affections; puberty, in (4)
Künzli sagte, ich sage nichts bis die Kinder in der Pubertät sind. Dort kann alles anders werden. Sie
kommen in eine Sekte und kommen auf ganz komische Ideen

MIND; RELIGIOUS affections; children, in (5) keine Kinder, die inbrünstig beten und tiefsinnige
religiöse Fragen stellen,d ass man sich wundert: Calc, Sulph, Lach, Ars Kinder
MIND; FEAR; faith, to lose his religious (5)
MIND; ECCENTRICITY; religious (5)
MIND; EXCITEMENT, excitable; tendency; religious (6)
MIND; ANXIETY; salvation, about (37)
MIND; ANXIETY; salvation, about; faith, about loss of his (5)
MIND; ANXIETY; salvation, about; scruples, excessive religious (8)
die armen Prister, die kommen kaum aus dem Loch heraus, nicht durhc Supervision,d ie bruachen
ein Mittel
MIND; RELIGIOUS affections; mania (8)
MIND; GODLESS, want of religious feeling (12)
MIND; DELUSIONS, imaginations; religious (18)
MIND; INSANITY, madness; religious (19)
MIND; RELIGIOUS affections; sadness (23)
MIND; PRAYING (27)
MIND; DESPAIR; religious (32)
das religiöse Thema spielt eine grosse Rolle bei Sulphur. “Ich bin näher bei Gott daher besser
als die anderen”
Gott als ein Instrument um mehr Bedeutung zu haben, daher auch der religiöse Fanatismus.
Nicht umsonst ist der Schwefel der Zündstoff für die Flammen der Hölle.
n. Tod, Selbstmord
MIND; DREAMS; death, of (86)
MIND; DREAMS; death, of; approaching (5)
der Tod ist die einzige Sicherheit des Lebens, nimm idhc zusammen – das Leben ist kurz
MIND; DREAMS; danger (46)
MIND; AILMENTS from; death; child, of a (12)
MIND; HYPOCHONDRIASIS; suicide, leading to (12)
MIND; SUICIDAL disposition; shooting, by (18)
MIND; SUICIDAL disposition; throwing himself from; windows (19)
MIND; SUICIDAL disposition; throwing himself from; height, a (25)
MIND; SUICIDAL disposition; drowning, by (20)
P.Schmidt (Barthel) hörte, dass eine Patientin suicidversuche gemacht hat mit Kindern durch
ertränken. Ausserdem hatte sie einen Husten in der Schwangerschaft, der unterdrückt worden ist. P.
Schmidt gab Drosera XM, die Suicidalität verschwand, der Husten kehrte Wieder bis er
verschwand.
Viel mehr Selbstmordneigung bei Sulph als bie Lyc und Phos
o. Entfremdung,k Gleichgültigkeit, Flucht, Abneigung
MIND; AVERSION; approached, of being (14)
MIND; AVERSION; education (1)
MIND; AVERSION; interference (8)
MIND; AVERSION; interference; resents (3)
MIND; AVERSION; literary persons (1)

“Ja, das sind eine Rasse Leute, da unten” – die Schäfer in der Hütte, lebenslang alleine meinen, sie
seinendie wahren gebildetetn
MIND; AVERSION; sex; opposite, to; religious aversion to (3)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; appearance, about personal (2)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; business affairs, to (21)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to (17)
der dekompensierte Sulphur . der Sandler mit der Bierflasche in der Hand vor dem Bahnhof.
MIND; INDIFFERENCE, apathy; others, about lot of (4)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (12)
in der Klinik: man kommt mit 6 Leuten ins Zimmer in der Visite, und er zieht sich die Hose runter
und one zu fragen zegit einfach seinen Penis.
Mangel an Takt – nicht die erotische Komponente (Phos)
Abneigung zu menschlicher Nähe, dss man sich einmischt, abneigung zur jSchule und zu
intellektuellem.
Religiöse Abneigung zum anderen Geschlecht. Alles Situationen, welche sein Gefühl von
Demütigung oder von Verlust der ewigen Seligkeit aktivieren können.
In der Dekompensationsphase haben wir eine Gelcihgültigkeit gegen sein Aussehen, das
Geschäft und gegen das Wohlergehen anderer.

Projektion auf die Pathogenetische Ebene und den Mental State
X-Achse
Y-Achse tragen die beiden Komponenten
diagonale auf die Path Ebene = Dekompensaton
z Achse = Dekompensation
Diagonale im Raum = Mental State
x- achse: großes gefühl beschämt, verachtet zu sein, nichts zu gelten, versagt zu haben
y-achse grosse Anstrengung um das Bild aufzupollieren
1x Ailm from business failure
1y ambitious for mone
1d avaric
1Di Fear Poverty (sehen wir aus den Träumen)

Mit der 3ten Dimension (dem Mental State) hab ich eine Erklärung. Wenn man einen Kreis sieht –
auf der Ebene weiss man nichtob das einZylinder, Kugel oder Kegel .... im Raum ist, der beleuchtet
wird.
2x ailments from loss of reputation
2y servile
2d envy at qualities of others
2Di anxiety about salvation

DieGrundkonflickte der Menschen sind durch wenige Polychreste dargestellt. Und die wiederholen
sich überall.
Q: wieviele Menschen erreicht man, wenn sie Mitarbeitetn. Arbeiten sie auch aus dem Bauch
S: die Schwächen der Praktiker – sie haben keine Statistik. Künzli sagte 70%. Diese 50 Krebsfälle
die ich übernommen habe, sind auch eine CK. IN 10 Jahren habe ich 1 Patienten verloren. Die
normale Diagnose im Tessin ist 40%
Q: dream, ein Psychoanalytiker, geht ins Haus des Vaters und stielt etwas, der Vater sagt du darfst
das nicht, er tut es trotzdem, de Vater schiesst ihn in den Hals, er steckt den Finger rein und läuft
zum Arzt und sagt ihm, was er genau zu tun hat um ihn zu behandeln. Er aht eine Lebensgeschichte
wie der Kindermörder ...., nur dass er Psychoanalytiker geworden ist, der andere Kinder ermordet
hat.
Sp: das ist ein sehr wichtiger Traum. ich darf nicht interpreieren, das darf man nicht, das muß der
Patient tun. Ich könnte nicht eine einzige Rubrik aus dem Repertorium sagen, bewvor ich nicht mit
dem Patienten über den Kontex gesprochen habe.
Q: ich habe einen Patienten, der hat “LYC” geträumt.
Sp: ja ein Patient von mir hat PHOS in weisser schrift auf rotem Grund geträumt.

zum Fragebogen für die Psychoanamnese
1. Wie steht es mit Gesellschaft und Alleinsein? Kennen Sie ein Verlasenheits- oder
Einsamkeitsgefühl?

Die meisten Psychotherapeuten sind Freudsche Therapeuten, die sind sehr in Schemen verhaftet.
Die haben ihre Sexuellen Schemen und das ist es, das ist eine Vergewaltigung einse Menschen.
Ich hatte oft Leute in der Praxis die sagten, was sie mir sagten war mindestens so wiechtig wie das
Mittel. Man kann das sagen, aus der Kenntnis des Mittelbildes, aus den Vektoren aus der Kenntnis
der Träume.
Man erklärt zB ganz vorsichtig was die Kräfte von Phos sind: der Wunsch nach Liebe so stark, daß
minn sich fast prostituiert um dies zu bekommen. Die Leute beginnen zu weinen und sagen, ja ich
erkenne mein ganzes Leben. Das ist das einverständnis der Seele.
Die Schuld, die wir den anderen geben sind meinstens unsere Projektionen unseres Unvermögens.
Damit ändert es isch, ich sage nicht mehr du bist so böse sondern ich bin so unvollkommen.
Selbsterkenntnis ist das wichtigste im Leen. Deshalb brachte ich den Text über die Wüsten – Väter,
die sgtn, zuviel Spiritualität macht blind, man muß durch seine eigenen Schatten gehen, dies führt
zu gott.
Sie gkennen diese Buddhistische Geschichte: es war ein Mann der ssgte ich will erleuchtung
erreichen, er ging auf den Berg um 6j zu meditieren –nichts – kein Traum, erkenntnis.
Da sah er unten einen Mann der mit der Feder an den Steinen putzte. ER fragte ihn, ich will den
Berg wegputzen um Sonne für meine Hütte zu haben – ich schäme mich der ist ja viel geduldiger
als ich – geht wieder 6j hinauf um zu meditieren. ....
nichts –

geht runter, er sieht einen Hund, der ihn anbellt, der war verletzt und bellte ihn an. Hinten
zerfressen voller Würmer. Ich muß ihm helfen: er schnitt ein Stück seines Fleisches raus und gab es
dem Hund, der wurde ruhiger.
Aber er wollte noch die Würmer wegputzen, mit den Fingern war es zu schmerzhaft für den Hund,
also tat er es mit der Zunge, da stand plötzlich gott vor ihn. So schmerzhaft ist oft der Weg der
Erkenntnis.
Sp: wenn der Traum nur fragmentarisch ist, es macht ncihts. Man muss den Leuten sagen, dass es
nichts macht. Bringen sie nur ein kleines Stück. Man lasse nicht los mit den Träumen. Wenn ihr
eine Praxis habt und nie nach Träumen fragt, kommen keine Träume. Wenn man nach Träumen
frägt, wird man eine Patientenschaft hen, die träumt, sonst wird man Patienten haben, di enicht
träumen.
Wenn man mit dieser methode arbeitet kommend ie Geschenke zurück, wenn man wagt wird man
immer Beschenk,t
Freitag nachmittag
Case eines Teilnehmers:
15.jähr Junge – leidet an Dentinogenesis Imperfekta, seit 2J sucht man was vorliegt.
14 Zähne behandelt worden, ständig mit abakteriellen Infektionen im Mundbereich zu tun.
Mutter d. Mutter an UL-Krebs gestorben
Zahnärztlich rissige Zähne, weite Zahnkanäle (d.h. weite Pulpa)
ständige Infekte, alles Fängt er auf
AutoimmunKH gegen Zahnwurzel
Schwester: Wilms-Tu, dagegen Operiert worden
gegen Zahnschmerzen Vitamin-Präparat Autoimmun
die letzten Wochen der SS Mutter am Krankenbett der Schwester (Wilms-Tu) gesessen
Partus OB, Ikterus mit Bestrahlung
erstes halbes Lebensjahr beeinflußt durch KH er Schwester
Stillen Schwierig, von beginn an zugefüttert
Zähne sehr gelb – von beginn an, sofort abgeschliffen
NIE KARIES
Milchzähne unregelmäßig, verquert
Viele Zähne sind avital – ohne dass was gewesen wäre
internistisch OB
ständig Zahnfisteln von Wurzeln
seit 1 Jahr ständig AB aus schutz – obwohl nie bakterien festgestellt
von der Persönlichkeit: klare Vorstellungen wie etwas zu sei hat
große Probleme mit Feinmotorik – nicht gern Sport, werken
ausgeglichen und ruhig
er läuft unauffällig mit in der Familie
macht gern computerspiele, ritterbücher
rez. migräne – seit 8 LJ
bei Wetterwechsel, erbrechen ohne übelkeit, danach HP >
alle 2 Wochen, drauf liegen/druck bessert, Stirn seitlich (einseitig), > frische Luft, > Kopf hoch
eher kühl,
hastiges essen
rückenlage, kopf hoch
dreht sich oft um
oft Aphten, groß weissl, brenn Schmerz beim essen
Haut empf auf Sonne
Marmorierte Haut

Vater: Fön HP, RR, rheum an großen Gelenken nach 2 x scharlach
Schwester älter: Wilms Tu, Migräne, Dell-Warzen als 7j
Vater/V RR
Hab ihm Lyc M gegeben am 22.7.2000 kurz darauf die Familie im Urlaub. Die Reaktion die
aufgetreten ist. Noch innerhalb der ersten 2 Wochen in der Bretagne Harnverhaltung, große
Schmerzen, Harnröhren-Stenose – wurde rasch operiert (früher nie gehabt). Genese? Im Bereich
unterhalb der Prostata eingeengt, sodaß kein Urinieren möglich war. Kam wie aus heiterem
Himmel, nie beschwerden vorher. Enge bei Prostata, wurde Bougiert.
Sehr mitfühlend. Tröstet Schwester, obwohl er selber probleme hat
lienter Stühle
gerne kalte milch, avers fat
Spinedi: was nehmen wir, es ist ja eine Zahngeschichte. Frage an den Zahnarzt, sind gelbe zähne
typisch für Dentigogeneseis imperfekta.
Aber was wichtig ist ist die Fistel, rez
Migräne schlimmer WW
lienterische stühle
HEAD PAIN; GENERAL; weather; changes of (29)
STOOL; LIENTERIC (109)
GENERALITIES; FOOD and drinks; fats and rich food; aversion (66)
GENERALITIES; FOOD and drinks; milk; desires; cold (14)
mouth fisteln (20) : aur., aur-m., bar-c., calc., calc-f., canth., Caust., coch., Fl-ac., kali-chl., lyc.,
mag-c., nat-m., nit-ac., ozone, petr., phos., Sil., staph., sulph. (rubriken teeth fist; mouth fist gums)
MOUTH; APHTHAE (155)
HEAD PAIN; GENERAL; air; open; amel. (145)
Diskussion zwischen Calcium und Phosphor.
Spinedi möchte jedenfalls Phos geben, der Saal scheint Calc zu präferieren. (Kron, Schrägle). Beide
gut indiziert.
Spinedi: sie müssen hinweise haben für Calc Phos: reiselust, Fontanellen, speckverlangen .....
irgendwas für Calc-phos hinweisend. Aber so wie sie es schildern, ein mitfühlendes Kind .... ich
weiss nicht was sie alle gegen Phos haben. Sehen sie ein Kind das noch andere Tröstet, das sit sehr
auffallend
Patiententraum: 15j Mädchen mit Myelomeningocele. Operierter Hydrozephalus, Caudaschmerzen,
Harnverhaltung muß mehrmals täglich kathederisiert werden. Bekam Caustikum mit gutem Erfolg
über viele Jahre.
Dann Traum: sie ist auf Wiese mit vielen Gänseblümchen. Fühlt sich sehr wohl dort. Habe mir dann
Bild von Bellis perennis angeschaut. Ich finde folgendes Arzneimittelbild: Trauma der
Beckenorgane, schmerzen nach Operation. Aufgrund dieses Bildes gebe ich Bell-per als Q3 –
bekam sofort Akne, der absolute Harnstopp wird weniger.

Lachesis
Sankaran
das für Lachesis spezifische Problem scheint die Eifersucht zu sien, das Problem, wie man sienemk
Rivalen überlegen sein kann, v.a. bei Mann-Frauen – Beziehgunen oder im Sexuellen. Es sit die

Situation von jemand, der gegen einen besser ausgestatteten Rialen antreten muss, zb die Situation
einer Frau in der Menopause, deren Mann eine jünger Freundin hat.
Sie empfindet swich innerlcih schwächer, da sie sich mit ihrer jüngernen und attraktiveren Rivalin
vergleicht
Das zentrale Thema von Lach ist die Show. Di idelalie Sitautionfür einen Loach Menschen wäre
Schönheitswettbewerb, man würde versuche, die Gegner oder Mitberwerber mit allen Miteln zu
schlagen

das Unbewusste
1. Ailments form
der motor ist ein anderer, obwohld ie rubriken ähnlich sind
MIND; AILMENTS from; egotism (9)
MIND; AILMENTS from; mortification, humiliation, chagrin (60)
MIND; AILMENTS from; punishment (11)
MIND; AILMENTS from; death; child, of a (12)
MIND; AILMENTS from; discords between; relatives, friends (10)
MIND; AILMENTS from; reversal of fortune (6)
MIND; AILMENTS from; contrariety (5)
II. Delusions
ganz andere Wahnideen
MIND; DELUSIONS, imaginations; floating in air (64)
MIND; DELUSIONS, imaginations; air, that he is hovering in, like a spirit (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; floating in air; bed (6)
MIND; DELUSIONS, imaginations; space; carried into, that he is, while lying (4)
MIND; DELUSIONS, imaginations; flying; he or she is (16) beim Traum vom Fliegen nicht
drinnen, dann wenn man nur die Traumrubrik nimmt verpasst man Lach
er kann fliegen und den Körper verlassen
MIND; DELUSIONS, imaginations; die; time has come to (6)
MIND; DELUSIONS, imaginations; die; about to; he is; wishes someone would help her off (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; die; about to; he is; exhaustion, from (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; funeral, preparations are made for (1)
hat die Wahnvorstellung es sit di eBeerdigung vorbereitet, stirbt bald, es ist die Beerdigung
vorbereitet – daher so viel e Beschwerden aggr beim kleinen Tlod –dem Schlaf
Dass die Zeit zum Sterben gekommen ist, dass man die Berredigung bereitet, dass er an
Herzkrankheit sterben wird
MIND; DELUSIONS, imaginations; heart; disease, will have, and die (6)
MIND; DELUSIONS, imaginations; asylum, that she will be sent to; insane, sent to (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; conspiracies; against; him, there are (5)
MIND; DELUSIONS, imaginations; spied on, he is (3)
Case eines Patienten jung mit Vorbereitung auf Lebertransplantation. Wahnidee von Conspiracies
gegen ihn, Gefühl, dass Spiegeln auch am Strand sind, er war in Brasilien, hier sind Spiegel am
Strand aus Europa, die ihn ausspionieren, er wird ausspioniert. Am Strand bekam er blutige Blasen.
Mit Lachesis – jetzt - nach 15 Jahren immer noch keine Lebertransplantation notwendig.

Q: ich verstehe nicht, wieso man bei Schizophrenien oder Psychosen nicht die Deluson-Ideen
nehmen soll.
Sp: weil es immer auf Bell, Hyos, Stram führt. Ich hatte einen Schizophrenen zu hause, imm er nur
diese Mittel. Unmöglich die Mittel zu differnezieren, aber mit weiten Pupillen, rotem Gesicht und
pulsierender Carotis haben sie sofort das Mittel.

MIND; DELUSIONS, imaginations; criticized, that she is (15)
MIND; DELUSIONS, imaginations; despised, is (7)
MIND; DELUSIONS, imaginations; hated by others, he is (2)
MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; injured, is being; surroundings, by his (3)
MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; receive, will; friends, from his (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; laughed at, mocked, she is (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; poisoned; about to be, that he is (7)
MIND; DELUSIONS, imaginations; poisoned; has been, he (73)
MIND; DELUSIONS, imaginations; poisoned; medicine is (4)
Ich weiss wo die KH herkommt, ich weiss dass der Nachbar ein Pulver auf mein Gemüse drauf tut.
– Ja haben sie es gesehen – nein, ich weiss es. Es wird oft ganz praktisch gesagt, ganz einfach.
Q: das ist doch eine Psychose
Sp: nein, beim Psychotiker in allen bereichen, diese Menschen haben nur – wie Künzli sagte “einen Vogel”. Die Familie leidet, aber nicht so viel daß sie in die Psychiatrie kommen.
MIND; DELUSIONS, imaginations; talking; friends talking about her (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; house, in (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; jump out of window, therefore wants to
(1)
fühlt sich angegriffen, abgeschoben, kritisert, verachtet.
Gehasst, verletzt von
-den Nachbarn, vond en Freunden
Ausgelacht, verfolgt, vergiftet, spioniert.
Man schwatzt über sie
Von Räüubern im Hause: springt daher aus dem Fenster.
Wenn man di eWelt so erlebt ist die daraus entstehende Emotion ein großes Misstrauenh
allen gegenüber
Daher der Ratschlag Künzlis: wenn jemand misstrauisch ist, schenke man ihm Vertrauen.

Lachesis noch mehr als Sulphur flüchtet sich in Religion. Siehe Frau mit Basedow und Altar am
Zimmer, die so böse war, daß ich nicht zu ihr ins Zimmer gekommen bin, weil ich bei einem
Sterbenden war,sie hat mich angegriffen mit einer wut, die in gegensatz gestanden ist zu ihrer
religiosität
MIND; DELUSIONS, imaginations; doomed, being (23)
MIND; DELUSIONS, imaginations; doomed, being; drunkards, in (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; devils; sees (20)
MIND; DELUSIONS, imaginations; lost; salvation for (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; lost; salvation for; predestination, from (1)

Er sit vorausbestimmt, er sieht Teufel, er hat das Seelenheil verloren aus Vorausbestimmung
MIND; DELUSIONS, imaginations; superhuman; control, is under (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; influence, is under a powerful (10)
das sieht man auch bei Leuten mit einem Vogel – wie Künzli zu sagen pflegte.
MIND; DELUSIONS, imaginations; voices, hears (53)
MIND; DELUSIONS, imaginations; voices, hears; command him to commit crime (1) eine Stimme
befielt ihm
MIND; DELUSIONS, imaginations; voices, hears; follow, that he must (3)
MIND; DELUSIONS, imaginations; voices, hears; steal and kill, that she must (1) so weit kommt
es mit der Lachesis pathologie. Welche Kraft – teuflsiche Kraft – stekct in dieser Schlange
Er steht unter übermenschlicher Kontrolle, er hört Stimmen, die ihm befehlen Mord zu
begehen, zu steheln und zu töten – nicht umsonst hat die Schlange Adam und Eva verführt
Jetzt kommen kompensatorische Delusions
MIND; DELUSIONS, imaginations; beautiful, wonderful (15)
MIND; DELUSIONS, imaginations; beautiful, wonderful; landscape (2)
MIND; DELUSIONS, imaginations; visions, has; beautiful (8)
MIND; DELUSIONS, imaginations; visions, has; clouds of colors (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; visions, has; fantastic (8)
MIND; DELUSIONS, imaginations; visions, has; wonderful (5)
wir hatten eine Patientin mit genau solchen Träumen
das ist die Kompensation, wenn es zu viel wird erlaubt die Psyche über diese Phantasien sich zu
erholen
er hat wunderbare Visionenn von wunderbaren Landschaften.
III. Dreams
MIND; DREAMS; accusations (7)
MIND; DREAMS; fatherland (3)
MIND; DREAMS; death, of; friend, death of a (10)
MIND; DREAMS; death, of; one dear (1)
MIND; DREAMS; death, of; that he is to die (4)
MIND; DREAMS; intriguing character, that he has an (1) schön dass man manchmal so nüchterne
offensichtliche Träume hat
MIND; DREAMS; knives; keeping them ready for use (1)
MIND; DREAMS; poetical (6)
MIND; DREAMS; remorse, of (12)
MIND; DREAMS; stab others, will (4) jetzt haben sie die Antwort, was sie mit dem Messer
machen will
MIND; DREAMS; stabbed; fear, dread of being (1) im Stoff selber sind diese Empfindungen aller
Menschen, daher braucht es viele Menschen um dieses bild halbwegs vollständig darzustellen
Kent schreibt in den Theorien: es gibt eine mechanische und eine künstlerische Art zu
repertorisieren. Man muß erst lange mechanisch repertorisieren um künstlerisch repertorisieren zu
können.

IV. Anxiety
MIND; ANXIETY; chest, in; heart, region of; paroxysmal (4)
MIND; ANXIETY; chest, in; heart, region of; rheumatic complaints, in (1)
MIND; ANXIETY; chest, in; heart, region of; waking, on (3)
MIND; ANXIETY; chest, in; heart, region of; weight, with (1)
zB der junge Mann mit der chronisch aggressiven Hepatitis war homosexuell und fühlte sich
verfolgt und voller gewissensqual:
MIND; ANXIETY; conscience, of; dreams, in (2)
MIND; ANXIETY; pursued, as if (9)
MIND; ANXIETY; sleep; before (20)
MIND; ANXIETY; sleep; falling asleep, on (15)
viele Ängste in der Herzgegend, dem Organ der Gefühle.
Wie wenn er verfolgt wäre.
Angst beim Einschlafen, wenn er sich gehen lassen muss.
Wenn er sich dem “kleinen Tod” anvertrauen sollte.
V. Fears
MIND; FEAR; approaching; others, of; children cannot bear to have anyone come near them (11)
MIND; FEAR; approaching; others, of; touched, lest he be (12)
MIND; FEAR; strangers, of (17)
MIND; FEAR; struck by those coming toward him, of being (8)
Große Angst vor der Annäherung anderer, dass sie ihn schlagen könnten
MIND; FEAR; bed; of the (25)
MIND; FEAR; death, of; bed; fear of going to, with (1)
Case: ich hatte einmal eine Frau mit schwerer Depression, die nicht ienschlafen konnte, weil sie so
angst hate zu sterben wenn sie einschläft
Einschlafen kann nur jemand, der sich wirklich dem Schlaf anvertrauen kann, egal was passiert.
Auch dem Tod, kann man sich nur anvertrauen, wenn man diesem Wechsel vertraut.
MIND; FEAR; death, of; die, fear he will, if he go to sleep, after nightmare (3)
MIND; FEAR; sleep; go to, to (23)
MIND; FEAR; sleep; go to, to; lest; die, he would (3)
Grosse Furcht sich gehen zu lassen in die Arme des Schlafes, Furcht vor Kontrollverlust:
MIND; SELF-CONTROL; wants to control himself (12)

MIND; FEAR; damned, of being (5)
MIND; FEAR; heart; cease beating, will; lying down, on (1)
MIND; FEAR; marriage (2)
Lachesis htat eine Ahnung, dass die Ehe eine Quelle eine Aktivierung seiner Schmerzen
bedeutenkönnte.

MIND; FEAR; suffocation, of; heart disease, in (3)
MIND; FEAR; suicide (12)

das Bewusste
1. Liebe
MIND; AILMENTS from; love; disappointed, unhappy (40)
MIND; BENEVOLENCE (22)
MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic (30)
MIND; DICTATORIAL, domineering, dogmatic, despotic; power, love of (3)
wie Lycopodium – tatsächlich ist Lachesis das akute Lycopodium, wenn die Tendenz sich steigert,
dann geht Lyc in Lachesis über.
MIND; POWER, love of (5) er liebt eben die Macht
Mitfühlend wie Lyc um macht zu haben
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44) um Ziele zu erreichen, nicht das echte Mitfühlende
von Phos
Folgen unglücklicher Liebe, Mitfühlend und wohlwollend, aber aus Machtliebe.
II Liebe und Anerkennung indirekt
MIND; POWER, love of (5)
MIND; SYMPATHETIC, compassionate (44)
MIND; INSANITY, madness; loquacious (7)
MIND; JEALOUSY; loquacity, with (3)
MIND; LOQUACITY; changing quickly from one subject to another (19) – anfangs hab ich mich
aufgeregt weil ich System in die Anamnese bringen wollte, dann sah ich das das das wichtigste
Symptom des Falles ist.
MIND; LOQUACITY; changing quickly from one subject to another; joy, from (1)
die Rubriken geben uns eine Idee – ausgeschnittener Hals, redet Viel, helle Haut – ist denn das
Lachesis?
MIND; LOQUACITY; drunkenness, during (6)
MIND; LOQUACITY; ecstasy, with (1) es wir dgeredet und geredet und er schaut nur in den
Himmel
MIND; LOQUACITY; selected expressions, in (1) – wenn eine normale Person eine ganz gewählte
Sprache spricht – nicht ein Professor, dessen Beruf es sti.
MIND; LOQUACITY; speeches, makes (7)
MIND; LOQUACITY; unimportant matters, about (6) es wird dauernd geredet, nach 2h sieht man,
es ist nichts da, kein Saft da.
MIND; VENERATION (14)
viel Geschwätzigkeit bei Lach, auch bei Phos –a ber anders
III. Einttäuschung und Verlassenheit
MIND; COMPANY; aversion to, agg. (187)

MIND; COMPANY; aversion to, agg.; pregnancy, during (3)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; presence of; strangers, to (18)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; solitude, fond of (52)
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (57)
MIND; EGOTISM, self-esteem; speaking always about themselves in company (3)
MIND; FORSAKEN feeling (83)
MIND; FORSAKEN feeling; morning (3)
MIND; FORSAKEN feeling; friendless, feels (3)
fühlt sich verlassen, ohne Freunde, nur conspiracy- deswegen ist die Religiosität so wichtig
MIND; FORSAKEN feeling; waking, on (2)
Mehr gesellschaftsabneigung al s Phos. Grosses Verlassenheitsgefühl, Gefühl er sit ohne
Freunde.
III. Reaktionen drauf
a. Zorn mit Eifersucht
Phos 4 Rubriken
Lach 27 Rubriken
MIND; ANGER, irascibility; tendency; jealousy, with (2)
MIND; DELUSIONS, imaginations; jealousy, with (2)
MIND; ENVY; qualities of others, at (6)
MIND; JEALOUSY; animals and objects, of (4)
Dr. Geier: Patientin war extrem eifersüchtig auf die Meerschweinchen, denn das erste was der
Mann in der Früh getan hat, war die Meerschweinchen zu füttern. Lange gut mit Lachesis gelaufen.
MIND; JEALOUSY; brutal, kind man becoming (4) gnau wie bei Sulphur (calc, lach, nux, sulph)
(der Maler aus Deutschland, der die Frau zerschnitten hat in der eifersüchtigen Betrunkenheit sulph
gegeben)
MIND; JEALOUSY; crime, to a (2)
MIND; JEALOUSY; drunkenness, during (5) LACHESIS – Italiäner, sehr schnell im handeln und
im Denken. Ich fühle mich immer wie eine Schnecke, wenn ich da hinkomme
MIND; JEALOUSY; foolish as it is irresistible, as (1) – es ist ja wahnsinnig wie ich eifersüchtig
bin, aber ich kann dem nicht verstehen
MIND; JEALOUSY; images, with frightful, tendency to mock, satire and ridiculous ideas (1) wenn
man sieht, wie der eine ganz scharf gegen den anderen geht, mit scharfen, verletzenden
Bemerkungen – sieht man viele male in Filmen, zB Mann und Frau am Tisch, da kommt der andere
Mann und plötzlich beginnt der eine den andeen zu attackieren, bis die frau geht.
MIND; JEALOUSY; insane (1)
MIND; JEALOUSY; kill, driving to (2)
MIND; JEALOUSY; men, between (4)
MIND; JEALOUSY; quarrels, reproaches, scolds (3)
MIND; JEALOUSY; saying and doing what he would not say and do (3) auch da helen uns die
Filme – ein riesiger Treit es wird geschimpft und gemacht, wie ein Vulkan, plötzlich rennt die
Partnerin weg, dann rennt er nach und untschuldigt sich, voller emotion

MIND; JEALOUSY; sexual excitement, with (7) (Kein Lachesis drinnen?? Vielleicht NT)
MIND; JEALOUSY; strikes his wife (2) mein Mann schlägt mich aus eifersucht. Wir lieben uns
und er ist ein guter mann, nur wenn er eifersüchtig ist ...
MIND; MOCKING; jealousy, with (1) macht den anderen runter, schlechter, mockiert den anderen
MIND; JEALOUSY; tearing the hair (1)
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding; jealousy, from (4)
MIND; SUSPICIOUSNESS, mistrustfulness (114)
b. Egozentrisches Wesen
MIND; AVARICE; alternating with squandering (4)
MIND; EGOTISM, self-esteem; speaking always about themselves in company (3)
c. Hass und Rache
MIND; CRUELTY, brutality, inhumanity (36)
MIND; DELUSIONS, imaginations; hated by others, he is (2)
Die Schlange als die Verkörperung des Bösen wir dtatsächlcih gehasst.
Maria drückt mit ihren Füssen den Kopf der Schlange al sPersonifizierung des Teufels, des
Bösen
Mischivious = bösartigkeit mit Absicht, die Studiert ist: ein Kind, dass jemand das Haxl gestellt hat
und dann nachdem er gefallen ist noch ins Gesicht getreten hat. Brauchte Hepar Sulphuris hat gut
getan
Pfeifer: 54 Patientin, rez. obstr. Bronchititden. hatte Bruder der Suicid durch erhängen gehabt hat,
er hat noch 3 jahre als tetraspastiker gelebt. Als er gestorben ist hat sie Psychose entwickelt (ail;
death).
erster Sohn lebt im Unfrieden mit ihr, ihre Mutter lebt im Haus mit der schwersten general Psoriasis
im Haus – nurmehr eine Wunde. Der zweite Sohn wohnt bei ihr, arbeitet nichts trotz guter
Ausbildung.
Sie sprach ununterbrochen, rief oft um 3h früh leute an um sie vollzuquatschen. hat ständig Zettel
gebracht. Aufgrund des Redens, schreibens und Kopfarbeit hab ich Lachesis 200 gegeben, sofort
Paxchose Weg. seither gesund, auch keine Bronchitis mehr. Sie war sehr religiös
MIND; HATRED; persons, of; offended him, who had (19)
MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive; dreams, in (1)
MIND; MISCHIEVOUS (28)
MIND; UNFEELING, hard-hearted (23)
d. Angriff und Tadel
MIND; ABUSIVE, insulting (73)
MIND; ABUSIVE, insulting; children insult parents (7)
MIND; ABUSIVE, insulting; husband insults wife; in front of children or vice versa (5)
MIND; JEALOUSY; quarrels, reproaches, scolds (3)
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding; jealousy, from (4)
MIND; QUARRELSOMENESS, scolding; litigious (6)
MIND; REPROACHES; himself (39)
MIND; REPROACHES; others (41)
MIND; MOCKING; jealousy, with (1)
MIND; MOCKING; sarcasm (29)

ganz sarkastisch wird da gemockt, man ist so tief getroffen dasss einem der Atem stockt.
MIND; MOCKING; sarcasm; desire for satire (5) man spottet sogar in Reimform. Die machen bei
Nacht die Gedichte, um die Leute zu ärgern. Man denkt sich meine Güte, wie kann man sowas
schreiben – das sind verletzende Dinge, kann nur eine gestörte Seele schreiben.
ein ganz anderer Aspekt als Phzosphorus
wir hatten Patientin, wie Phosphor wegen exulceriertem Rektum-Ca, ich sagte, ich behandel ncht
weiter wenn sie nicht CT machen – sie wollte nicht, es ginge ihr gut. Sie wurde immer bösartiger,
es stellte sich heraus,daß sie Lachesis brauchte, das hat ihr bis zumn Tod geholfen. Wenn man einer
Lachesis –Krebspatientin Phos gibt, wächst der Tumor schneller und schneller.
MIND; ANXIETY; conscience, of (86)
MIND; ANXIETY; conscience, of; dreams, in (2)
MIND; MORAL affections; criminal, disposition to become a, without remorse (5)
MIND; MORAL affections; want of moral feeling (58)
MIND; DELUSIONS, imaginations; wrong; he has done (30)
MIND; DELUSIONS, imaginations; crime; committed, he had (31)
delusion er hat einen mord begangen
zB nach einer Abteibung (Halms: braucht man häufig nach Abtreibung wegen Blutungen Lach)
MIND; REPROACHES; himself (39)
MIND; CONSCIENTIOUS about trifles (79)
f. Aktivität
MIND; ACTIVITY; perseverance, without (1)
fast hellsichtig, mit prophetischer Wahrnehmung, es ist ein schnelldenkendes Mittel, fast wie
Coffea
MIND; ACTIVITY; prophetical conception, with (1)
MIND; ACTIVITY; ceaseless (3)
MIND; INDUSTRIOUS, mania for work (117)
MIND; AMBITION; much, ambitious; fame, for (6)
MIND; ACTIVITY; restless (7)
MIND; BUSINESS; desire for (7)
bedürfnis nach beschäftigung, arbeitg, geschäfrt. Ich arbeite Nachts am besten, nachts die größte
Aktivität
MIND; ACTIVITY; night (8)
MIND; DUTY; want of sense of (14)
MIND; ACTIVITY; hyper active (15)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to (17)
MIND; OCCUPATION, diversion; amel. (51)
viel aktivität – es geht um Konkurrenz um ein gutes Bild von sich zu entwerfen
g. Agressionspotential
MIND; JEALOUSY; kill, driving to (2)

MIND; JEALOUSY; strikes his wife (2)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; jealousy, with (2)
MIND; KILL, desire to (49)
MIND; ANGER, irascibility; tendency; touched, when (7)
MIND; INSANITY, madness; anger, from (7)
es ist vor allem die Eifersucht, die zum töten führt.
zB ich habe ein Frau mit Lyc behandelt, sie hatte so viele gut Lyc Symptome, gute, objektive. Dann
entwickelte sie einen Basedow – ich habe ihre GG-Symptome genommen, und ihre Situation , sie
war in einer Sekte – Jehovas, sie war bereits dekompensiert, ganz schwer, Puls von 180, sie kam zu
mir und sagte ich immer homöopathische behandelt. Mit Lachesis ist die Sache komplett in ordnung
gegangen (war andere Basedow-Patientin als die oben zitierte).
h. Entladung
wie Nat-mur, Lach, Lyc .. –alle haben eine Emotionsstarre
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; weeping; impossible (25)
MIND; SENTIMENTAL; drunkenness, weeping or being sentimental during (2)
MIND; HAUGHTY; intelligent, but very (4)
MIND; CONTEMPTUOUS; hard for subordinates and agreeable or pleasant to superiors or people
he has to fear (4)
wie lyc
Lachesis ist eine akutes Lyc. Wie bei der ebwen beschriebenen Frau, die 8 Jahre lang Lyc
bekommen hat.
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; alternating with; laughter (48)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; alternating with; laughter; silliest manner, in (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; anecdotes, from (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; drunkenness, being sentimental during (2)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; emotions; slight, after (7)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; joy, from (7) wie Lyc – Lyc und Lachesis sind überall
ähnlich
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; pains; with (34) eine gute Rubrik – wenn ein
Krebspatient vor schmerz weint, schau ich sofort nach in dieser Repertorium
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; poetry, at soothing (1)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; pregnancy, during (9) eine gute Rubrik
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; reading, while (3)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; vexation, from (18)
MIND; WEEPING, tearful mood; tendency; vexation, from; old (7)
es braucht spezielle Auslöser, damit die Tränen fleissaen. Sonst kann Olach wie Nat-mur bei
Traurigkeit nith wienen. Aus eneimn Stolz heraus: siehe obigen Rubriken. Weinen kann
bessern oder verschlechtern. bei Phos ist das Weinen immer erleichternd.
i. menschliche Nähe
MIND; HOLDING or being held; amel. (22) das erinnert uns so an Phosphor. Aber diese
Freundlichkeit ist gespielt. Die freundliche Patientin mit dem <Altar, der wir Phos gegeben haben,
aht gesagt, sie will nicth mehr, daß ich zu ihr ins Zimmer komme, so böse war sie
MIND; HOLDING or being held; desire for (21)

MIND; MAGNETIZED; desires to be (6)
MIND; MAGNETIZED; easy to magnetize (3)
MIND; MAGNETIZED; mesmerism amel. (20)
Wir finden viele ähnichzeh Rubriken mit Phos. Fehlt allerdings in der Rubrik massage
bessert” ???
j. Religiosität
Sulph 22
Phos 0
Lach 11
MIND; RELIGIOUS affections; puberty, in (4)
MIND; RELIGIOUS affections; children, in (5)
MIND; RELIGIOUS affections; sadness (23)
MIND; DELIRIUM; religious (5)
MIND; DELUSIONS, imaginations; religious (18)
MIND; INSANITY, madness; religious (19)
MIND; DESPAIR; religious (32)
Tod u Selbstmord
MIND; DEATH; conviction of; dyspnea, in (2)
MIND; DREAMS; death, of (86)
MIND; SUICIDAL disposition; run over, to be (6)
MIND; SUICIDAL disposition; pains, from (6)
MIND; DREAMS; death, of; friend, death of a (10)
MIND; AILMENTS from; death; child, of a (12)
MIND; FEAR; suicide (12)
MIND; SUICIDAL disposition; drowning, by (20)
MIND; SUICIDAL disposition; shooting, by (18)
MIND; SUICIDAL disposition; throwing himself from; height, a (25)
viel selbstmorgedanken un neigung zu gewaltsamen tod
M. entfremdung
MIND; ESTRANGED; climacteric period, in (10)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; duties, to (17)
MIND; INDIFFERENCE, apathy; puberty, in (3) wenn in der Pubertät etwas losgeht, dann passe
man auf
MIND; INDIFFERENCE, apathy; welfare of others, to (12) Frau sagt: die nachbarin im Zimmer hat
wirlich schwere KH, der Mann danemben sagt: denke doch an dich, was gehen dich die anderen an
– das ist bereitsein Symtpom
Die graphische Modelldarstellung von möglichen Lachesis Konstellationen
x-achse Gefühl verachtet, ausgestossen zu sein, dadurch verliert er eine gelibte Person
y-achse: konurrenzkampf mit grosser Rivalität
1x ailm from jealousy
1y mocking w jealousy
1d abusive hzusmand insulsts his wife in fron tof the childenr
1Di delusieon laughd at
2x ailm of disapp love
2y much ambitious for fame

2d jeloousey driv ing to kiling
2Di delus. despised, he is

Conium
ich war sehr traurig bei Rajan nichts über Conium zu finden, so musste ich selber was stottern, es ist
bei uns ja in DD zu Phos. Wenn man es selber machen muß merkt man wieschwer es ist.
ich habe nich gewagt, eine zusammenfassung zu werden.

Das unbewusste
jemand kann schon Con werden wenn er einen Schlag auf die Brust oder Hoden bekommt, alle
Drüsen die durch Verletzungen betroffen werden
eine Härte wie stein – das sind klinische Daten
jetzt aber aucdh eine seelische Konstellation,die eine Conium Patholoigie hervorrufen kann.

Ailments
MIND; AILMENTS from; alone, being; fear of people, yet (5)
diese Rubrik drückt die Beschwerdne aus, wenn man allein ist, mit dennoch furchtor den leuten, zB
verwitwete Frau, die gern mit jemanden wäre, aber fürcthet die Meinung der anderen, dass sie einen
falschen Partner bekommt oder unter dem sie leiden muss
MIND; AILMENTS from; celibacy, being unmarried, continence (10)
MIND; AILMENTS from; celibacy, being unmarried, continence; men (1) Pfarrer, Geistliche, in
Klöstern
MIND; AILMENTS from; continence, from (3)
MIND; AILMENTS from; sexual; excesses (62) der leibe Hackethal: PCA wenn man ein Geizling
oder ein Lüstling ist, beides fördert das Wachstum des PCAs, also auch exzessive Sexualität fördert
Con path
GENERALITIES; SEXUAL; desire, suppression of; agg. (26)
GENERALITIES; SEXUAL; desire, suppression of; agg. (26)
MIND; AILMENTS from; mortification, humiliation, chagrin (60)
Conium ist das Natrium muriaticum bei Krebs.
Rapf: PCA-Patient behandelt, mit Lyc – Tu-Marker ist von 15 auf 18 angestiegen. Eine Verwandte
hat mir den Kummer gesagt, den er gehabtg hat. Es ist ein Mittel für den Kummer. Hat dann Con Q
bekommen, und nach 1 Jahr war der TuMarker bei 1,5 und die Drüse weich
MIND; AILMENTS from; punishment (11)
MIND; AILMENTS from; reversal of fortune (6)
MIND; AILMENTS from; sympathy (16) anders als Phosphor
MIND; AILMENTS from; grief, sorrow, care (87)
MIND; HYPOCHONDRIASIS; continence in unmarried men, from (1)
MIND; HYPOCHONDRIASIS; sexual; abstinence, from (2)
MIND; HYPOCHONDRIASIS; sexual; excesses, from (10)
MIND; HYSTERIA; sexual; excesses, after (6)
MIND; HYSTERIA; sexual; suppression of excitement, from (2)
Kummer schläge zuviel oder zuwenig Sexualität kann einen Con –Zustand herausführen.
Ein Homöopath aus Amerka sagte Conium ist das größte Hysteriemittel

MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; sexual; excesses, from (11)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; continence, from (4)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; sexual; excitement; with (3)
MIND; SADNESS, despondency, depression, melancholy; sexual; excitement; suppressed (1)
MIND; THOUGHTS; sexual (41)
MIND; THOUGHTS; sexual; tormenting (8)
MIND; WORK; aversion to mental; widows, in (1)
Wennman dike obigen Ausläser der conimpath anschaut und die Rubriken kann man
psotulieren,dass es ich of aber nicht immer bei conium uj jemand handelt der unverheiratet ist und
eine gewünschgte uoder erzungene seuelle enthaltsamkeit üben muss: witwe/r, unverheiratet, sex
unbefriedigten aber auch der ander extrem des sexuelle missbrauchs.
Ander mittel auch ailm form continenc sep, loyc, phos
aber kein Mittel hat soviele Pathologien, die eentehen aufgrund ieser Tatsachen wie conium
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; bed; on; dancing (1) wie die triebe, die am ort der
intimität ode am ort wo sich bewusstes und unbewusstes im Schlafe treffen hochkommen
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; geese; threw themselves into water, thinking
themselves to be (1)
denkt er sist ein Gans, welche in sWasser springt, zB ein Schlumädchen, das durc ihr Benehmen
auch etwas provokativ die Aufmerksamkeit anzieht, etwas coquett, mehr auf das aussere Bedacht
auls auf das
so wie ein Alleinstehender der die Aufmerksam keit des anderen Geschlechtes anzeihnen will.
Datsächlich finden wir conium auchb in der rubrik
Mind; frivolous
leidhtsinning, frivol
dass id eGans in s Wasser springt bedeutet, dass die Frivolität kontakt mit dem Unbewussten
aufgenommen hat um diese sehr symbolischenPahtasie zu schöpfen. Die Zahl drei hat eihne teife
religiöse Bedeutung – im christl Galbuend ei Tinität in der Philosophie die Zahl der <Perffektin,
was bei Conium in der Rubrik:
Mind; religious affedtins, remorse from
zt ausgedrückt wird
MIND; DELUSIONS, imaginations; dead; corpse; brother and child, of (3)
wenn der Partner fehlt, entsteht die Vorstellung, dass nahestehende <Personen – Bruder und Kinder
auch sterben könnten
MIND; DELUSIONS, imaginations; door, that some one was coming in at the, at night (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; animals, of; bed; on; dancing (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; entering, someone is (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; entering the house at night (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; front of him, in (1)
MIND; DELUSIONS, imaginations; person; another in the room (7)
MIND; DELUSIONS, imaginations; injury; receive, will (14)
MIND; DELUSIONS, imaginations; people; sees (30)

wenn der Parner fehlt, virtuell oder tasächlich hat man das Gefühl er könnte jederzeit
zurückkommen, v.a. nachts.
Oder Gefühl er ist anwesend.

Oder auch Gefühl einer Person, die sich nicht wehren kann vor dem Eindringen von
andernen Menschen
MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; house, in (9)

als Symbol für etwas Gestohlenes; die körperliche Zuwendung der geliebten Person
MIND; DELUSIONS, imaginations; thieves, robbers, sees; house, in (9)
MIND; DELUSIONS, imaginations; floating in air; bed (6)

der Ort der Intimität ist nicht stabil oder erreichbar
MIND; DELUSIONS, imaginations; clothing, clothes; heavy, too (4)

die Last des lebens ist zu schwer.
MIND; DELUSIONS, imaginations; time; passes too; slowly (15)

wenn man alleine ist vergeht die zeit zu langsam
Dreams
MIND; DREAMS; casualties, of (12)
MIND; DREAMS; dead; people, of; friends; long deceased (6)
MIND; DREAMS; death, of; friend, death of a (10)

wenn einem der Partner gestorben ist, oder durhc den Partner vernachlässigt ist, denkt man an
verstorbenen freunden
MIND; DREAMS; enemies (4)
MIND; DREAMS; humiliation (12)
MIND; DREAMS; mutilation (10)
MIND; DREAMS; shameful (15)

ohne Partner fühlt man sich den Feinden gegenüber hilflos, die demütigung des nIhcthbegehttseins,
man komt sich verstümmelt vor, shcämt sich alsunbegehrter Mensch
Anxiety
MIND; ANXIETY; continence, from prolonged (2)

Fears
MIND; FEAR; alone, of being; company, with aversion to, yet fears to be alone (16)
MIND; FEAR; alone, of being; desire of being alone, but (3)
MIND; FEAR; door; opening the (3)
MIND; FEAR; work; dread of; persuaded to, cannot be (1)

Furcht allein zu sein, dennoch fürchtet er die Gesellschaft (DD Phos !!)
MIND; INSANITY, madness; dresses in his best clothing (1)
MIND; HAUGHTY; clothing, likes to wear his best (1)
MIND; DESIRES; clothing, to wear his best (1)

die schönsten Kleinder werden angezogen umn die aufmerksamkeit eines <Partners anzuziehen.
Dennoch fehtl Conium in der Rubrik Eitelkeit, wo es mehr um Ego geht.
DiDiese Rub drücken aus,dass es cih um jemand handelt, der aufmerksamkeit anziehenn will,
dennoch angst vo den andere hat, wie se der situation entspricdht eines in der ehe unbefrfiedigten
Partners eines alleinsgtehenden,der mühe hat kohntakte zu schliessen oder einem verwitweten, oder
sex vernachlässigt wird, mcöhte die Aufmerksam keit anziehen füchtet dennoch eine aussereheliche
Beziehung einzugehen

das Bewusste
Liebe
MIND; SYMPATHY, compassion; desire for; indolence, with (1)
er möchte Sympathie, aber nicht der aktive Teil sein möchte. Da sMitfühlende und offene herliche
von Phos finden wir nicht
Enttäuschung und Verlassenheit
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; alone; dreads being, yet (12)
MIND; COMPANY; aversion to, agg.; presence of; strangers, to (18)
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg. (57)
MIND; COMPANY; desire for; alone, while, agg.; yet fear of people (5)
MIND; COMPANY; desire for; dislike to society, with (1)
MIND; COMPANY; desire for; hysteria, in (1)

eine witwe welche gerne in Geselslchaft sein möchte, dennoch nichtohne weiteres auf feste und
<Parties sein kann aus Angst vor der Meinung der anderen oder eine schlechte Rérfahrung zu
machen. Nur in der dekompensierten, hysterischen Phase kommt der Wunsch nach Gesellschaft
deutlich zum Ausdruck.Also nicht die aktrive Gesellschaftssuche wie bei Phos.
Eine Ptientin wurde vom Mann ignoriert, weil dieser sich nurmehr um die kranke Mutter
gekümmert hat. Hatte harten Knoten mit LK ind er Axilla. Unter Phosphor der Tumor zugenommen
und schwellungen bekommen. (weil auch groß und Knochig). Sie war immer schön angezogen,
seide, spangen, ringe usw. Dann auf Conium umgestiegen, der Tumor ist weggeschmolzen. Nach
Phos hab ich ihr zuerst Sepia gegeben. Sepia und Conium sind sehr ähnlich (Leucorrhoe,
Abneigung gegen Familienmitglieder)
Das ist nur ein Modell, das wir entwickeln. Die Rubriken sind objektiv, n ur meine Interpretation ist
meine
III Reaktionen drauf
a. Neid und Eifersucht
MIND; JEALOUSY; sexual excitement, with (7)

b. Geiz und Selbstsucht
MIND; AVARICE (38)

c. Hass und Rache
MIND; MALICIOUS, spiteful, vindictive (107)
MIND; UNFEELING, hard-hearted (23)
MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous (24)
MIND; UNSYMPATHETIC, unscrupulous; idleness, from (1)

wenn jenmand chronisch vernachlässigt wire kann er hartherzig und skrupellos werden gegenüber
dem Parner in dem er zb eine andere Beziehung eingeht um die eigene Sexualität zu befriedigen.
Das Hartherzige und skrupellose finden wir bei Phos nicht, auch wenn mehrere Beziehungen
gleichzeitig bestehen.

Ausklang

Viele Patienten fühlen sich nicht in der Gesamtheit entgegengenommen, wenn man nur eine keleine
Anamnese Macht. Der sinn des Seminars war es eine Möglichkeit zu eröffnen die Patienten mehr in
ihrer Gesamtheit, inklusive ihrer Befürchtunen, Delusion, Träume usw wahrzunehmen.
[Langer Applaus, wunderbare Ansprache einer ganz lieben Kollegin]
Anmerkung Hr Pfeiffer:
ich danke ihnen daß sie uns gezeigt haben, dass wir für uns und unsere Patienten den
Religiösen Raum betreten müssen; ich möchte ihnen und ihrer Frau Gottes Segen wünschen

