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1. Einleitung 
 
 
 
 
 
Vorliegende Monographie ist eine 
Zusammenfassung unseres Arbeitsseminars in 
Feldis im Februar 03, das bei strahlendem 
Wetter in einer verschneiten Landschaft mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern B. Bichsel, B. 
Bircher, P. Bösch, J. Hodel, P. Mattmann, P. 
Strub, K. von Ammon, O. Willi, M. Daubenfeld, 
E. Huser und E. Amsler durchgeführt wurde. 
In einer Synthese des umfassenden Materials 
über die Substanz Natrium muriaticum, der 
Materia medica und dem 
geisteswissenschaftlichen Material wurde eine 
Umschreibung des Wesens angestrebt. 
Als physischer Körper lässt sich das Kochsalz 
mit seinen physikalisch-chemischen 
Eigenschaften und technischen Verwendungen 
beschreiben. Diese Signaturen wurden im 
Kapitel Naturwissenschaftliches Material 
zusammengetragen. 
In der Materia medica findet man die 
Prüfungssymptome aus unserer Verreibung, so 
wie die bekannten Prüfungssymptome aus der 
Literatur.  
Unter geisteswissenschaftliches Material ist all 
das Wissen über Kochsalz zusammengetragen, 

das sich in Mythologie, Religionen, Aberglaube, 
Namen und anderen Überlieferungen finden 
lässt. 
Kapitel Synthese enthält die Diskussionen des 
Kristallisationsprozesses, ein anhaltendes 
coagulare und solvere, das nur in den 
Wesensbeschreibungen eines jeden einzelnen 
Teilnehmers zur Ruhe kommen kann. So ist 
diese Zusammenfassung ebenfalls nur eine 
vorläufige Konkretisierung dieses Prozesses. 
Für das tiefere Verständnis dieser Arbeit ist es 
unerlässlich, sich mit der Methodik auseinander 
zu setzen. 
Wörter, die unterstrichen sind, werden im 
Anhang unter 4.7 Synonyme, Symbolik, 
Etymologie weiter führend behandelt. Oft sind 
diese Angaben für das Verständnis des 
Begriffes unerlässlich. 
Fettdruck hebt diesen Begriff hervor, weil er von 
besonderer Bedeutung ist oder auf den anderen 
Ebenen wieder erscheint. 
 
 
 
Pierre Strub, im Oktober 2006 
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2. Naturwissenschaftliches Material 
 

2.1 Vorkommen, Allgemeines 
98% des Kochsalzes findet man in den Meeren 
und Salzseen gelöst in einer Konzentration von 
1 - 4,5 gr.%, (die grossen Meere 3,5%). Es hat 
macht dabei einen Anteil von etwa 90% aller 
Salze aus. 
Als Sediment ist es in den Salzlagern 
abgelagert. Im Tierreich ist NaCl zu 98% 
extrazellulär angereichert und in einer 
Konzentration von 0,9% das häufigste 
Mineralsalz, angereichert im Nervengewebe. 
Gewinnung: aus Quellsolen, aus dem Meer, 
Salzsieden mit Feuer, Salzgewinnung durch die 
Sonne; heute auch elektrolytisch. 
Prähistorische Funde und heutige Gegenstände 
zur einfachen Salzgewinnung weisen sehr häufig 
Formen eines Trichters auf mit enger Basis, die 
sich nach oben öffnet und verbreitert. 
 

2.2 Physikalisch-chemische 
Eigenschaften 

Natriumchlorid 
NaCl hat eine ausserordentliche Stabilität. Die 
meisten anderen Salze lassen sich durch 
Erhitzung oder durch Säuren oder Basen 
verändern. Die Löslichkeit von NaCl ist praktisch 
unabhängig von der Temperatur. 
Die Flammenfärbung von Kochsalz ist gelb-
orange, und kommt der Farbe der Sonne sehr 
nahe. Die Farbe eines Holzfeuers wird neben 
dem Violett des Kaliums überwiegend vom 
Natrium bestimmt. 
NaCl ist die Säure-Base-Verbindung, bei der die 
reinste Säure mit der typischsten Base 
verbunden ist und so zum typischen, neutralen 
Salz wird. Natriumchlorid kristallisiert als Kubus 
mit dem Quadrat als Grundfläche, 3 
Symmetrieebenen, 6 Flächen, 8 Ecken. 
Eine schnelle Verdunstung des Wassers kann 
allgemein bei Salzen zu einem 
„Skelettwachstum“ führen. Beim Natriumchlorid 
entstehen dann Trichterkristalle, die wie 
Schiffchen auf der Lösung schwimmen. 
Unter dem Elektronenmikroskop findet man 
Spiralen aus Kuben. Die Kristalle sind klar,  
 

durchsichtig, farblos; die kleinen Kristalle 
ergeben ein Bild von Schnee oder Raureif. 

 
Der Geschmack ist rein salzig (andere Salze 
haben oft neben salzig noch einen 
Beigeschmack). Bei einem Versuch mehrerer 
Probanden, den Geschmack des Wassers von 
aufsteigender Salzkonzentration zu beschreiben, 
ergab die Reihe: geschmacklos-fad-süss-kräftig-
salzig-versalzen-scharf-ätzend.  
Ein Salzkorn auf der Zunge vermittelt ein 
Bewusstsein des ganzen Mundes. Es lässt den 
Geschmack der Speise deutlich werden. 
In konzentrierten Salzsolen wachsen gerne 
tiefrote Bakterien (wie Blut) oder gelbgrüne bis 
braune Algen. Das sogenannte Zarensalz ist 
rosa mit Veilchenduft. Durch Beimengungen 
(Hämatit) nimmt das Salz gerne purpurne 
Farben an. 
Beim Blauen Steinsalz ist in der Gitterstruktur 
des Kristalls an Stelle eines Cl¯Iones nur ein 
Elektron, was durch radioaktive Bestrahlung 
erzielt werden kann. Natürliche Vorkommen sind 
bis heute ein Rätsel. 
Dem Salz werden folgende Qualitäten 
zugeordnet: Eindeutigkeit, Klarheit, Einfachheit, 
Reinheit; Bewusstsein.  
Das Kochsalz zeigt unter allen übrigen Salzen 
bezüglich Farbe, Geschmack, Form und 
physikalischem Verhalten das einfachste, klarste 
und neutralste Verhalten. Es kann vom 
chemisch-physikalischen Standpunkte aus als 
das Salz der Salze bezeichnet werden; damit ist 
Natrium muriaticum gleichzeitig Substanz wie 
auch Prinzip: ein Symbol. 
Kochsalz vereinigt die irdischen und geistigen 
Kräfte im Kristall: Es ist fest, strukturiert und 
eindeutig, bleibt aber offen für Licht, Wärme und 
Wasser. 

Allgemeines zum Salz 
Die Betrachtung einzelner Glieder eines Ganzen 
(hier im Folgenden des Chlors, der Säure, des 
Natriums und der Base) kann das Verständnis 
für die Substanz erleichtern; keinesfalls dürfen 
diese Symptome oder Signaturen aber in die 
Themen des Kochsalzes aufgenommen werden, 
denn eine Verbindung ist nie die Summe aller 
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Glieder, sondern hat eine neue Individualität 
erhalten. 
Allgemein ist ein Salz eine mehr oder weniger 
stabile Verbindung einer Säure und einer Base;  
 
 
eines Protonenspenders und eines 
Protonenempfängers. 
Etymologisch leitet sich Base von „Basis“ (Satz, 
Boden, Grundlage) und weiter von 
Wortstämmen ab, die waschen, baden, 
einweichen, bedeuten. Die Qualitäten der Base 
sind schwer, fest, festigend, undurchsichtig, 
erdig, bläuend (Indikatoren), verdunkelnd. Basen 
entstehen in der Kälte durch Feuchtigkeit, durch 
Rosten. Basen haben quellenden, 
auftreibenden, lösenden Charakter; sie fühlen 
sich schleimig, glitschig an. In der Biochemie 
ermöglichen Laugen aufbauende, empfangende 
und stützende Vorgänge; sie sind 
Voraussetzung für das kolloidale Milieu (eine Art 
von Wasser- Substanzverbindung), in dem die 
aufbauenden Lebensvorgänge ablaufen (Blut, 
Zytoplasma, Sperma, Milch usw.). 
Sauer lässt sich etymologisch auf Wortstämme 
zurückführen, die Eigenschaften von saftend, 
wasserziehend, gerinnend bezeichnen. Im 
Litauischen hat der gleiche Wortstamm zu Käse 
und salzig geführt. Die Qualitäten der Säure sind 
unsichtbar, flüchtig, aggressiv, stechend, 
beissend, rotmachend (Indikatoren) erhellend, 
brennend, feurig. Säuren entstehen durch 
Verbrennen, durch Hitze. Säuren sind trocknend, 
zusammenziehend, lebensfeindlich; saures 
Milieu bringt Kolloide in Lösung oder unter 
Wasseraustritt zur Gerinnung, es hemmt die 
meisten Lebensprozesse. Im Körper findet man 
Säuren bei der Verdauung, im aktiven Muskel, in 
abwehrenden Sekreten usw. Säuren sind im 
Gegensatz zu Laugen aktiv, formend, 
verbrennend, auflösend, abtötend. 
Salz ist auskristallisierte Harmonie von Säure- 
und Basenkräften; zur Ruhe gekommene 
Eigenaktivität in der unbegrenzten 
Manifestationsmöglichkeit. Salz ist die 
Manifestation von formenden Kräften, die einen 
bestimmten Aspekt aus den undifferenzierten 
Möglichkeiten (prima mater) ausgesondert 
haben. Salze sind chemisch betrachtet der 
Endzustand der Reaktionsmöglichkeiten von 
zwei oder mehreren Stoffen. 
Man muss sich bewusst machen, dass mit dem 
Auskristallisieren immer eine Individualisierung, 
Reinigung und Trennung verbunden ist: aus 

einer „verschmutzten“ Lösung gewinnt man 
reine, ausgesonderte Kristalle. Umgekehrt ist es 
wichtig, sich klar zu machen, dass beim Lösen 
die Individualität von NaCl aufgehoben werden, 
indem sich die Na+-und Cl—Ionen trennen und 
sich mit allem, was in der Lösung ist, 
vermischen 
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Chlor 
Chlor gehört zu den Halogenen. Halogene 
verbinden sich mit anderen Elementen direkt zu 
Salzen ( = Salzbildner: Fluor, Chlor, Brom, Jod). 
Die Salze des Chlors haben Kubusformen; sie 
sind streng, einfach, farblos, weiss oder fahl. 
Die chemische Aktivität ist eine der stärksten; 
man kann sie als aggressiv-egoistisch 
bezeichnen (Verdrängungsreaktionen), die nicht 
einmal vor Edelmetallen halt macht. 
Halogene haben eine grosse Verwandtschaft 
zum Wasserstoff, dem flüchtigsten, feurigsten, 
auflösenden, geistverwandten Erdenstoff 
(Feuerstoff).  
Der wesentlichste Unterschied des Chlors zum 
Wasserstoff zeigt sich bildhaft im Gegensatz des 
unsichtbaren aufsteigenden und sich 
verflüchtigenden Wasserstoffgases, das das 
geringste Gewicht aller Elemente aufweist und 
dem Chlorgas, das schmutzig-grün-gelb (Farbe 
des Luziferischen; Farbe ist allgemein Ausdruck 
des Festen) ist, schwer am Boden kriecht und 
sich aggressiv mit allem verbindet, was ihm 
begegnet, dabei abtötet, entfärbt und spröde 
macht. Die Richtung des Abwendens vom 
Erdenleben führt beim Wasserstoff zum 
verflüchtigten, aufgelösten, beim Chlor zum 
toten, erstarrten Stoff. 
Diese Eigenschaft der Verhärtung findet man 
auch bei Fluor und Jod, allerdings auf 
verschiedenen Ebenen. Fluor macht die Zähne 
hart, Jodwirkung zeigt sich in der Hyperthyreose. 
Chlor zeigt in seinem chemischen Verhalten 
eine ausgesprochene Geradlinigkeit, 
Eindeutigkeit, Zielstrebigkeit, Einfachheit und 
Klarheit. Es verbindet sich mit Wasserstoff sofort 
und ohne Zwischenstufen zur starken Säure HCl 
(normalerweise entstehen die Säuren über eine 
Oxidation, z.B. H2SO4, HNO3, H2PO4). Es 
bildet mit Metallen direkt, streng und eindeutig 
geformte Salze (vergl. im Gegensatz dazu z.B. 
Kupfersulfat). 
Chlorgas tötet rasch alles ab, entfärbt, zerfrisst, 
macht mürbe und denaturiert. 
Charakteristisch ist das Vorkommen von Chlor. 
Schwach vertreten in Luft und Gestein (>< zu 
Fluor = Gesteinsbildner), vorherrschend in 
Gesellschaft zum Natrium: im Meer und 
extrazelluläre Räume. 
Chlor verkörpert die formgebende Kraft, die das 
Individuelle im Lebensbereich zur Erscheinung 
bringt. Im Extremen scheidet es dabei das 
Leben aus. 

Der Bezug zum Wasser und Meer ist 
vorherrschend.  
Die astrologische Analogie des Chlors ist das 
Haus der Fische: Das Zeichen der zwei 
verbundenen Fische ist auch Sinnbild der Füsse, 
des Wandern über die Erde und des Seefahrers 
über die Meere. Es symbolisiert das aktive 
Ergreifen und Ausgestalten des Schicksals auf 
der Erde. Kosmische Aktivität, bis zur letzten 
schicksalhaften Konsequenz mit einer oft 
zerstörerischen Schärfe zu Entscheidungen 
drängend. Ihr Meister ist denn auch Jupiter und 
Neptun. Gleichzeitig versinnbildlicht es das 
Göttliche und das Leben sowie das Dämonische 
und den Tod. 

Natrium 
Die Darstellung von reinem Natrium gelingt im 
Labor nur unter sehr grossem Energieaufwand. 
Elementares Natrium erscheint als Metall (fest, 
unlöslich, glänzend, formbar, leitend; Geist, der 
sich von der Substanz befreit hat und so sichtbar 
wird. J.Boehme). Ungewöhnlich ist allerdings 
seine Weichheit, die weisse Farbe im Glanz und 
seine geringe Dichte (leichter als Wasser). Seine 
Metallnatur ist somit nicht gefestigt und offen für 
plastische Einflüsse. 
Im Unterschied zu Chlor sehr grosse 
Wärmekapazität (->Kühlmittel für 
Atomreaktoren). 
Ausserordentliche elektrische Leitfähigkeit. 
Natrium hat einen unwiderstehlichen Drang, sich 
mit dem Element Wasser zu verbinden und in 
den gelösten Salzzustand zu gelangen (an der 
Luft belassen, zerfliesst das Natrium zu 
Natronlauge, später zu Soda). Sein Endzustand, 
sein zu Hause, ist das Meer, der Urgrund, aus 
dem alle Lebewesen sich ausgesondert haben. 
Das Meer ist der Schoss des irdischen Lebens.  
Natriumverbindungen sind gut wasserlöslich; 
Natrium gibt seinen Verbindungen die 
Möglichkeit zu zerfliessen, sich aufzulösen und 
damit zu einer grossen Einheit werden zu 
lassen. 
Natrium erhöht beim Glas die Schmelzbarkeit 
und dadurch bei den Glasuren das Zerfliessen. 
In den Seifen zeigt das Natrium seine 
verbindende und damit reinigende Kraft. Mit 
Wasser verbunden (Natronlauge) werden 
organische Substanz aufgequollen oder 
aufgelöst.  
Natrium hat in bedeutendem Masse am Aufbau 
von Mineralien und Gesteinen Teil. Es ist jedoch 
der „schwache Punkt“; wenn das Gestein an der 
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Erdoberfläche mit den Einwirkungen von Luft, 
Wasser und Temperaturschwankungen in 
Kontakt kommt, wird das Natrium bald 
herausgelöst und ins Meer geschwemmt. Im 
Gestein herrscht das Abgesonderte, im Meer die 
Einheit. 
Auch beim Natrium treten die allgemeinen 
Eigenschaften einer Base nochmals 
akzentuierter hervor: Natrium hat den Drang 
zum Einswerden, alles zu verbinden, zu 
bewegen und mit Wasser in Lösung zu halten. 
Im Blutkreislauf tritt diese Eigenschaft des 
Natriums noch deutlicher als im Meer hervor. 
Natrium ist das Element, das die biologischen 
Reaktionen ermöglicht, ohne direkt daran 
teilzuhaben. 
Die Astrologische Heimat des Natriums ist die 
Jungfrau: Hüllenbildende Basis, empfangende 
Hingabe für das Zukünftige, Schoss für das 
Geistige, das sich Materialisieren will. 
 

2.3 Verwendung, Wirkung 
Der Mensch braucht zum Leben neben 
organischer Nahrung vom Mineralreich Wasser, 
Sauerstoff und Salz. Allerdings bekommt das 
Salz in der Menschheitsentwicklung erst ab ca. 
8000 v. Chr. eine Bedeutung, als der Mensch 
sesshaft wurde. Jäger, Fischer und 
Nomadenvölker verwenden noch heute wenig 
bis kein Salz; sesshafte Volker mit Ackerbau 
brauchen und verehren das Salz. Der Mensch 
brauchte das Salz also erst seit dem bewussten 
Anbauen von Nahrungsmitteln. In diese Zeit fällt 
der Beginn der Salzgewinnung und des 
Salzhandels. Das Salzsieden aus salzhaltigen 
Quellen war schon sehr früh eine aufwendige 
Kunst. In China hat die Salzgewinnung und der 
Ackerbau die gleiche kultische Grundlage.  
Physiologisch betrachtet resultiert der Salz-
Hunger bei Pflanzenfressern aus dem Natrium-
Verlust als Folge der notwendigen Kalium-
Ausscheidung.  
Neben der Notwendigkeit des Salzkonsums wird 
das Salz aber vor allem als Geschmacksmittel 
verwendet. Es macht den Geschmack der 
Speise deutlich und bewusst. Der 
Eigengeschmack spielt in dieser Dosierung eine 
untergeordnete Rolle. 
Als Zusatz zum Viehfutter fördert es die 
Fresslust und die Trächtigkeit beim Rindvieh. 
Konservierungsmittel (der Verwesung, 
Auflösung entziehen), zur Mumifizierung der 
Toten. 

Korrosionschutz bei Feilen. 
Auftaumittel und Kältemittel: Indem Eis mit Salz 
gemischt wird, erreicht man Temperaturen von -
23°; damit konnte schon früh Speiseeis 
hergestellt werden.  
Plasmaersatz, physiologische Kochsalzlösung, 
Regeneriersalz: Ionenaustauscher können mit 
Kochsalz von anderen Salzen „gereinigt“ werden 
bei der Wasserenthärtung.  
Zur Reindarstellung und Gewinnung vieler 
Metalle wird Natrium, häufig auch als NaCl, 
gebraucht (v.a. schwer reduzierbare wie Titan, 
Uran, Tantal, aber auch Silber, Aluminium); 
früher zur Trennung von Gold und Silber 
gebraucht. 
In der Volksmedizin: für die Blutstillung, gegen 
Schwitzen und gegen jegliche exudative 
Diathese, steigert hingegen die Sekretion von 
Speichel und Magensäften. 
Salzglasuren (luft- und wasserdicht). 
Als Träger für Jod und Fluor. 
Als Steueransatz, weil jedermann Salz braucht. 
Salzgeld hatte seinen Wert in Abhängigkeit von 
der Entfernung des Produktionsortes. 
Als Ausgangsstoff für die chemische Industrie. 
NaCl nahm in den Anfangszeiten der 
Industrialisierung eine zentrale Stellung ein („Die 
Zivilisation misst sich ab an der Menge des 
Salzes, das ein Volk verbraucht.“ W.J Schleiden, 
1850; mit Zivilisation wurde hier aber vor allem 
technischer Fortschritt gemeint). Fast überall war 
und ist es immer noch unentbehrlich für das 
Bearbeiten oder Erzeugen von Produkten des 
Menschen. Man könnte sagen, alle unsere 
industriellen Errungenschaften sind vom NaCl 
abhängig: Herstellung von Natrium für 
Kernreaktoren, Herstellung von Natronlauge für 
die meisten Natriumverbindungen, 
Bauxitbereitung, Glas; Herstellung von 
Zellstoffen, Papier, Textilien, Farbstoffen; 
Herstellung von Soda, für Waschmittel, Seifen 
und Wasserenthärter; Herstellung von Chlor: 
Pestizide, Desinfektionsmittel / Antibiotika, 
Bleichung, Chlorkautschuk; Herstellung von 
Wasserstoff aus Salzsäure. 
Kavernen der Salzbergwerke werden als 
Vorratsräume genutzt für Erdöl, Gas und andere 
Kohlenwasserstoffe sowie für radioaktive 
Abfälle. 
Die Bedeutung des Salzes für den Menschen 
tritt erstmals auf, als er begann, bewusst die 
Wachstumskräfte nutzbar zu machen (Ackerbau 
und Viehzucht).  
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Eine zweite wichtige Bedeutung erlangte es, als 
der Mensch anfing, bewusst sich der Materie zu 
bedienen und nutzbar zu machen. Hier wird das 
Salz als Werkzeug zum Auflösen, 
beziehungsweise Ausscheiden gebraucht, zur 
Reindarstellung von Werkstoffen. Wie das Salz 
in der Speise nicht wegen seines 
Eigengeschmacks gebraucht wird, sondern den 
Geschmack der Speise hervortreten lässt, so 
ermöglicht das Salz in der Technik den 
Gebrauch der Materie, ohne selber anwesend zu 
sein.  
NaCl hat im Pflanzenreich eine untergeordnete 
physiologische Bedeutung; es ist vielmehr für 
die meisten Pflanzen giftig. Im Tierreich ist es 
vorherrschendes Salz in den extrazellulären 
Flüssigkeiten (verinnerlichtes Meer). Es nimmt 
hier die Funktion der Vermittlung, des 
Austausches war. Was das Kaliumcarbonat für 
die Pflanzenkörperlichkeit ist, ist das Kochsalz 
für Mensch und Tier, Antriebsfaktor für die 
Bewegungen der Körperflüssigkeiten.  
Die Nerventätigkeit ist ihrem Wesen nach ein 
Solve et coagula – Prozess. In polarisiertem 
Zustande bilden die Natrium- und Chlorionen 
ausserhalb der Nervenzelle mit ihrer 
Konzentration eine Spannung aufrecht, die sich 
bei der Depolarisation löst, indem Innen und 
Aussen der Zelle eine undifferenzierte Lösung 
bildet, um sich dann wieder abzugrenzen und zu 
konzentrieren. Wie das Kristallisieren ist auch 
die Depolarisation ein Alles- oder Nichts-Prinzip. 
Physiologisches Substrat, in dem sich das  Sal-
Prinzip am deutlichsten auswirkt, sind die 
Nerven und der Blutkreislauf. Ohne diese 
verschiedenen Zustände und Prozesse schon 
voreilig dem solve oder dem coagula 
zuzuordnen, kann man die alles verbindende 
Lösung des Blutes und die auskristallisierende 
Tätigkeit der Nerven erkennen, die bis zur 
höchsten dem Menschen eigenen 
Nerventätigkeit, dem Aufleuchten des 
Bewusstseins, vom Sal-Prozess getragen wird. 
Dabei ist zu betonen, dass das Sal-Prinzip beide 
alchimistischen Prozesse - solvere und 
coagulare -  in gleichem Masse beinhaltet, denn 
gerade beim Denken ist das Auflösen des 
Gedankens in die Intuition Voraussetzung für 
das Auskristallisieren eines neuen Gedankens 
(vergl. 6.1 Denken). So sprechen wir denn auch 
von einem Gedankengang; beim Gehen kommt 
der Fluss auch nur zustande, indem wir unser 
Gewicht von einem Bein auf das andere 
verlagern. 

Regulator für Wasserhaushalt, wirkt quellend; 
Hypertonie kann eine Folge von Salzretention 
sein. 
Fördert die Fruchtbarkeit bei Mensch und Tier. 
Auf Salzschiffen sollen sich die Mäuse so stark 
vermehrt haben, dass Plutarch dabei eine 
Parthenogenese vermutete. Übermässig 
genossen, erzeugt es das Salzfieber. 
Der Salzgehalt in der Muttermilch ist bei Tieren 
mit schneller Entwicklung und grosser 
Sinnesaktivität (z.B. Nagetiere) 
überdurchschnittlich höher. 
Tiere mit grosser Sinnesaktivität entwickeln 
schneller eine Salzgier (Ziegen). 
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2.4 Themenliste Materia physica 

Meer 
Das Meer ist Heimat des Salzes; das Salz bildet 
mit dem Wasser das Meer. Meer und Salz sind 
so eng miteinander verbunden, dass ein tiefes 
Verständnis des Salzes nur mit Einbezug des 
Meeres erfolgen kann (Weiteres siehe 
Symbolik). 

Austausch, Verbinden 
Auffällig in der Technik sind die vielen 
Verwendungen des Kochsalzes, bei denen das 
Salz nicht direkt, sondern als Vermittler, 
Hilfsmittel oder Ausgangssubstanz eingesetzt 
wird. 
Das Meer wie die Körperflüssigkeiten verbinden 
und ermöglichen den grenzenlosen Austausch. 
Kochsalz trägt wesentlich zu Kolloidbildungen 
bei. Kolloide sind biologische Zustände, die 
offen und empfänglich sind für Reaktionen und 
Veränderungen. 
Kochsalz gilt als eines der ersten Tauschmittel 
und Handelsgut. 
Das Salzschiffchen der Trichterkristalle ist eine 
auffällige Erscheinung. Ob dieses unter dem 
Symbolaspekt des Ufer verbindenden Schiffes 
aufgeführt werden darf, muss im Überblick 
beurteilt werden. 

Beleben, auflösen, fliessen 
Polar zum Konservieren stehen die lösenden, 
Leben bewahrenden Signaturen des 
Kochsalzes: Mit Wasser zusammen bildet es im 
Meer den Schoss für das Leben. Fliessen, 
Ermöglichen, Austauschen sind massgeblich 
vom Kochsalz bedingte Phänomene in den 
Meeren und Körperflüssigkeiten bis hin in der 
Technik (Fliessmittel für Glasuren).  

Kristall, konkret, entweder-oder 
Dieses Thema ergibt sich aus der Betrachtung 
des auskristallisierten Salzes. Vor allem im 
Gegensatz zur Salzlösung fallen hier Signaturen 
auf, die zwar vielen Salzen eigen, aber beim 
Kochsalz ausgeprägt und in ihren reinen 
Ausdrucksformen charakteristisch erscheinen. 
Unter Berücksichtigung der Symbolik und der 
Synonyme zeigt sich im Kubus die reinste 
Ausdrucksform des Auskristallisierens. Diesem 
Prozess entsprechen folgende Qualitäten:  

konkret, eindeutig, fassbar, sichtbar, 
konzentriert;  
unabhängig, in sich ruhend 
rein, individuell, ausgeschieden 
 
klar, durchsichtig, einfach 
erstarrt, unbeweglich, tot 
„alles oder nichts“ Beim Kristall gibt es keine 
Zwischenstufen oder Entwicklung aus der 
Lösung.  

Bewusstsein, Technik 
Eng verbunden mit dem Thema  „konkret“  sind 
Bewusstsein, Geschmack, Ackerbau, Technik, 
Industrie und Gedanke.  
Allen gemeinsam ist die ausgestaltete, 
konkretisierte und dadurch fassbar und nutzbar 
gemachte Möglichkeit. 

Konservieren, abtöten 
Salz in hoher Konzentration ist lebensfeindlich. 
Im Unterschied zu anderen Lebensgiften bewirkt 
das Salz eine Hemmung bis Erstarrung des 
Lebens. Das vegetative Leben erstarrt ganz 
allgemein, sodass gleichzeitig auch das Leben 
der Fäulnis verhindert wird; das Körperliche 
bleibt erhalten, weil die Abbauprozesse, die 
auch vegetativer Natur sind, ebenfalls erstarren. 
Das Auftreten der polaren Wirkung, die 
Förderung der Fruchtbarkeit, bestätigt die 
Bedeutung dieses Themas. 

Orange 
Die Flammenfärbung von gelb-orange ist in der 
Chemie charakteristisch für das Vorhandensein 
von Kochsalz, auch wenn es eigentlich nur das 
Chlor ist, das diese Farbe bewirkt. Die Symbolik 
dieser Farbe unterstreicht die feurige, aktive 
Seite des Kochsalzes, die in vielen andern 
Themen enthalten ist. 

Sinnes- und Nerventätigkeit 
Erst mit dem Auftreten von tierischem und 
menschlichem Leben erlangt das Kochsalz in 
der Evolution eine Bedeutung. Der Salzbedarf 
steht in einem direkten Verhältnis zur Nerven- 
und Sinnesaktivität und ist beim Menschen am 
ausgeprägtesten. Die Nerventätigkeit (wie auch 
das Fieber) ist immer mit einem Zurückdrängen 
des vegetativen Lebens verbunden. Die 
Nerventätigkeit ist ein Lösen- und 
Kristallisationsprozess mit „alles oder nichts“ 
Prinzip. 
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Harmonie 
Die extremen Gegensätze von Chlor und 
Natrium bzw. der Salzsäure und Natronlauge 
sind im Salz zur Ruhe gekommen. Kochsalz ist 
unter den Salzen das harmonischste, was sich 
in der einfachen, ebenmässigen Form, der 
neutralen Farbe, dem ausgeglichenen 
chemischen und physikalischen Verhalten, der 
Beständigkeit und in der physiologischen 

Bedeutung des Gleichgewichts zeigt. Kochsalz 
trägt in sich eine Harmonie, die mit Schönheit 
und Reinheit verwandt ist. 

Reinigend 
Die reinigende Kraft des Kochsalzes zeigt sich 
auf der physischen Ebene im technischen 
Gebrauch zur Reindarstellung von Metallen. Die 
Herstellung der Seifen durch Natronlauge ist ein 
Hinweis, aber nicht direkt vom Kochsalz bewirkt
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3. Materia medica 
 

3.1. Protokoll der 
Verreibeprüfung am 
Seminar 

Verreibungsprotokoll 30.1.03 abends  

Verreiber 10 
C 1:Von Anfang an betraf mich, dass das 
quadratisch kristallisiert. Auf tiefer Ebene. 
Gefühl, das hat mit 4 gleichwertigen Ecken, 
Positionen zu tun. Körperliches Gefühl 
(stark): ich sei in einer Meeresluft, das Salz 
in der Luft ätze mich aus, die Haut würde 
aufspringen, nur im Gesicht, nicht an den 
Händen. Die Luft hier empfand ich als 
scharf und ätzend, als würde es einem die 
Schleimhaut wegätzen. Polarität saftig-
ausgetrocknet kam fest. Innen und aussen 
zusammenbringen. Z.B. das innere Gefühl 
entspricht dem, was man nach aussen 
zeigt. Gegen Schluss Gefühl, ich würde 
eingepökelt. So fühlte sich meine 
Gesichtsoberfläche an. Es wurde mir 
bewusst, dass hier das Problem der 
Haltbarmachung drin ist. Dwells. Es geht 
auch um Gruppendynamik, Interaktion. 4- 
Eck. Verbindungen nur zwischen den 
Ecken. Ich merkte stark die 
Gruppendynamik. Ich wusste nicht, ob ich 
Nat-m verreibe oder die Dynamik der 
Gruppe. Interaktion zwischen 2 einzelnen 
oder zwischen innen und aussen, oder 
zwischen diesen 4 Ecken, die gleichwertig 
sein müssen. 
C 2: Salz ohne Wasser ist tödlich, da drin ist 
etwas ganz Aggressives verborgen. Kam 
ich je mit so was Aggressivem in Kontakt? 
Ahnung, dass wir keine Ahnung haben, wie 
viel Aggression da drin ist. Geladen sein. 
Gefühl, die Verreibgeräusche sind 
unerträglich. Polarität: Feinfühligkeit und 
Gefühllosigkeit. In Nat-m muss eine 
Höllenenergie drin sein, sonst wäre es nicht 
so aggressiv. Eine treibende Aggressivität. 
Nachher wurde es etwas ernster. Jeder 
Mensch fühlt sich letztlich allein. Erlöst: 
Dass man sich allein fühlen kann und doch 
nicht verlassen. Ich sah, wie Menschen 
ganz verzweifelt Anschluss suchen, so sind 

sie getrieben. Fast eine aggressive 
Verbissenheit. Man müsste unterscheiden 
zwischen innerlich und äusserlich einsam 
sein. Dann kam ein lustiges Bild: 4-eck: 
Vater-Sohn-Heiliger  
 
Geist und ich als Vierte. Vater-Mutter-Sohn-
Tochter. Da löste sich etwas ganz 
Wichtiges für mich. Mündigkeit: Je 
deckungsgleicher innen und aussen wird, 
desto mündiger wird man. Nachher kam 
noch das Viereck: HomöopathIn-Patient-
Homöopathisches Mittel-
Wissen/Bewusstheit/Zugang zu etwas 
Höherem. Nachher merkte ich, dass mein 
„Liebeskummer“ einer im Arbeitsalltag ist: 
Kummer, dass ich nicht genügend 
Unterstützung geben kann. Nicht genügend 
nähren kann. Getrieben werden im 
Helfertrip. Diese Getriebenheit ist aggressiv 
und korrosiv. Eine andere Form von 
Alleinsein wäre: Nehmt bitte meine Hilfe an! 
Es geht jetzt darum, dass ich weder 
jemandem helfen will/muss, noch dass mir 
geholfen wird. Dann bin ich all-eins. 
C 3: Beim Mittel sein, beim Patienten sein, 
bei mir sein und im höheren Bewusstsein 
sein. Es geht darum, in dieser Vierheit in 
allen 4 Punkten zu sein. Das ist ein sog. 
Vierecksverhältnis, statt ein 
Dreiecksverhältnis, oder ein unglückliches 
Verhältnis zu zweit oder ganz allein. Alle 
Liebeskummerverhältnisses sind zu 
geschlossene Systeme. Das 4-er ist schon 
viel offener. Gefühl, ich könne in mein 
Leben zurückschauen, aber ich würde nicht 
verstrickt. Wie eine geführte Art. Darum 
kann man sich versöhnen, dann gehen die 
Dwells weg, dann kommt Ruhe, dann kann 
man sich versöhnen. Versöhnung bringt 
einem in die Gegenwart zurück. Gefühl, alle 
würden sanfter verreiben, die Runde sei 
ruhiger geworden. Neue Qualität, in der ich 
Therapeutin sein muss. Ich sehe wie 
verschiedene Selbste von mir. Die Anteile 
meines jetzigen Selbst haben sich 
auseinandergelegt wie die quadratischen 
Nat-m-Kristalle. Das jetzige ist das oberste. 
So wächst der Nat-m-Kristall, Schicht um 
Schicht. Kala Chakra = Lebensrad. Es ist 
auch ein Viereck. Das ist das Rad des 
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Lebens. Aus diesem 4-Eck-Modell weiss ich 
in diesem Moment genau, dass das Salz 
des Lebens sowohl den Kummer wie auch 
das Glück umfasst. Ein grosser Teil des 
Kummers ist: Dass man nicht sein eigenes 
macht, sondern jemandem anders zuviel 
Einfluss für dieses Thema gibt. (Gurus, 
Hahnemann, Meister, Führer). 

Verreiber 8 
C 1: Zuallererst war ich überrascht, dass 
dieses Salz ein Kubus ist. Schon bei der 
Vorbereitung des Seminars hatte ich die 
Idee, Nat-m. habe etwas mit dem Spalten 
zu tun. Nun kann man ja einen Kubus nicht 
teilen, spalten. Wenn das Quadrat als 
Symbol der Welt gilt, müsste der Kubus als 
Symbol der ganzen Schöpfung gesehen 
werden. Ich dachte dann über den 
Gegensatz nach, dass es in der Bibel von 
den Christen heisst, sie seien das „Salz der 
Erde“, von Christus aber, er sei das „Licht 
der Welt“. Das Lichtreiche zeigte sich ja 
schon zuallererst beim Eintritt Christi in die 
Welt der Menschen, nämlich als Maria zum 
Engel (Lichterscheinung) sagte: „Ich bin die 
Magd des Herrn“. Als Homöopathicum 
könnte das Kochsalz Harmonie in die 
Schöpfung bringen, die Spaltung 
überwinden. Dieser Gedanke gefiel mir viel 
besser, als wenn Masi in seiner Deutung 
von Nat-m. behauptet, es käme sich als 
Sklave vor. (A. Masi, 1993, S. 141u.) 
Ich hatte bald das Gefühl, mein Gesicht sei 
gespannt und heiss, wie wenn ich kurz vor 
dem Ausbruch einer Grippe stünde (oder in 
steifer Meerluft ginge). Gegen Schluss hin: 
Müdigkeit im Kopf und Abneigung gegen 
Denken. Dann aber am Ende grosse Kraft! 
Ich wollte mit guter Kraft reiben. 
C 2: Was machen wir eigentlich da? Öffnen, 
aufschliessen. Eine Demuts-Arbeit. Dabei 
gibt es ein Geräusch wie von rollenden 
Rädern. Mein Grossvater war 
Lokomotivführer. Als kleines Kind bin ich 
viel mit dem schweigsamen Mann 
spazieren gegangen, der dabei immer nur 
zwei Melodien summte (das Geräusch auf 
der Fahrt nachbildend): „Hmm’ – pe- hööe“ 
oder „he-hee �  – he-hö � “. Was für eine 
wunderbare beruhigende Ordnung! Nat-m 
wird auch im Geistigen eine wunderbare 
Ordnung geben. 

C 3: Würfel. - Zusammenhang mit dem 
Schicksal. 
Plötzlich meinte ich, es sei wirkungsvoller, 
wenn ich spiralförmig reibe, denn die Masse 
geht immer am Rande hoch. Gibt es bei 
Nat-m. einen Zusammenhang mit dem 
Lebensgesetz überhaupt, mit der Spirale, 
der Helix?  
In den Gedanken bin ich nie abgeschweift. 

Verreiber 7 
C 1: Gefühl beim Verreiben, es sei eckig, 
und in der Mitte sei es wie leer. Der leere 
Raum: Vergessen. Das Korrektiv dazu: 
Aufschreiben, nichts vergessen, alles bleibt 
da. Ist wie unsichtbar und da. Dabei 
schweiften die Gedanken und die 
Aufmerksamkeit hin und her. Ich musste 
mich disziplinieren. Körperlich spürte ich 
eine starke Polarität, Nackenverspannung, 
sonst entspannt. Die Füsse waren 
abwechselnd kalt und heiss. An der Nase 
hat es gejuckt, am Nasenflügel bis zum 
Niesen, was ich unterdrückt habe. Das 
Resultat war dann Nasenfluss. 
Unangenehmer zusammenziehender 
Salzgeschmack im Mund wie konzentrierte 
Salzlösung -Totes Meer. Zum Abschluss 
der C 1 Verreibung hatte ich ein 
Körpergefühl, das einschnürend war um die 
Taille herum. Wespentaille. Kristallisation 
der Gefühle, mit denen ich zu tun habe. Ich 
fühlte mich gehetzt und habe mich 
geschützt. Das trug bei zum Niesanfall. 
Nachher ein Gefühl von sinnlosem Tun. 
Was mache ich da überhaupt. Als Resultat 
eine Traurigkeit. Die Gedanken schweiften 
mehrmals hin und her. Ich verlor etwas die 
Orientierung. Mit einem Male waren die 
Namen einiger Teilnehmer einfach weg. 
Das Verreiben war systematisch, ich fühlte 
mich eingeengt, war ganz genau, nichts 
Spielerisches. Konzentriert bei der Arbeit. C 
1, eingenommen, schmeckte nach süss und 
salzig.  
C 2: Bei Gedanken abschweifend, ich 
schwimme in Gedanken. Da war die Uhr 
meine Ausrichtung. Da kamen die Namen 
plötzlich wieder. Da spürte ich auch eine 
emotionale Beziehung. Da kam dieses 
Fliessen auf dem emotionalen Bereich, ich 
spürte mehr. Fühlte mich in der scheinbaren 
Verlorenheit trotzdem geborgen. Da fand 
ich wieder zum spielerischen Tun zurück. 
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Reiben, raspeln. Trotzdem: Erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen. Das bestand darin, 
dass ich mir die Freiheit nahm, einen 
Moment zu warten, weder zu schaben noch 
zu reiben. Ich nahm mir Zeit. Nahm die Zeit 
unterschiedlich wahr. Einmal war sie ganz 
langsam, einmal im Flug vorbei. Verlangen, 
die andern nicht nur als Nat-m-Aspekte 
wahrzunehmen. Wieder ein Haar im Zucker 
gefunden. Tiefsitzender Hustenreiz 
körperlich. Ich schleckte im Übermut den 
Mörser aus. Es schmeckte nach Kalk. 
Haben wir nicht einfach Porzellan 
zerrieben? 
C 3: Das Reiben geht rund, es fliesst 
geradezu. Ganz überraschend dann 
aufsteigende Kälte von den Knöcheln über 
die Hände bis zur Nase. Die Zeit vergeht 
schnell. Treibe im Denken, die Zeit vergeht 
langsam. Das emsige Scharren brachte die 
Assoziation Bienenfleiss hervor. Gibt es 
eine Verwandtschaft zu Apis? Indem die 
Gedanken weiter nach oben steigen, steigt 
auch die Kälte hoch, bis ins Mark. Resultat: 
Das mitempfundene Gefühl eines Gfrörlis. 
Dissoziation zwischen dem Körper, der 
schlottert, und dem Hirn, das auf 
Hochtouren rattert. Alte Verletzungen 
schmerzten. Lust, hinaus in die Kälte zu 
gehen. Resultat: ein Juckreiz im Gesicht 
und am ganzen Körper. Persönlich: Ich fand 
das sehr schön, diese Verreibung in die 
Abenddämmerung, ins Dunkle, 
hinübergehen zu lassen. 

Verreiber 4 
C 1: Ich war sehr müde. Dreimal fiel ich fast 
in den Topf rein. Nachher: Das ist eine 
zerstörerische Arbeit. So schöne Kristalle 
zerstören. Aber ich muss zum Inhalt 
kommen. Darum muss ich die Struktur 
zerstören. Kochsalz. Ich kann das gar nicht 
isoliert denken. Ich muss das mit Sulfur und 
Merkur im Verhältnis haben. Die 
paracelsische Trinität war plötzlich da. 
Plötzlich hatte ich um das Viereck herum 
einen Kreis. Ein umhülltes Viereck. 
Zusammen mit diesem paracelsischen 
Gedanken. Dann wurde die Müdigkeit 
immer etwas besser (Müdigkeit nimmt ab). 
Aber die Gedanken schweiften immer mehr 
ab. Bleib doch bei diesem Salz. Fühlte mich 
zurückgezogen zu diesem Salz.  

C2: Ganz entgegengesetzte Befindlichkeit: 
Ich war hellwach. Ich war ganz gelöst. Das 
Gegenteil von Verreiber 7. Er hustete. Ich 
hatte das Gefühl, ich hätte einen 
wahnsinnig freien Atem. Reisen. Ägypten, 
Musik. Das fing damit an, dass ich die 
Alpenstimmung nicht hatte. (Das 
Reibegeräusch von Verreiber 11 fehlte mir.) 
Zeit: Von da aus ging ich zu Ägypten und in 
die zeitlose Musik. Verreiber 7 gab ich 
einen Übernamen: “Kronos”. Endlosigkeit. 
Zeitbegriff. Endlosigkeit. Gedanken über die 
Reinkarnation. 
C 3: Das Befinden wurde wieder dumpfer. 
Dann kamen körperliche Symptome. Ein 
ziemlich starkes Kopfweh. Vertex, Occiput, 
dumpf. Ziemlich hartnäckig. Das hat mich 
dann eingeschränkt im Denken.  

Verreiber 3 
C 1: Es ging mir ähnlich wie Verreiber 7 und 
Verreiber 8. Ich rieb sehr emsig in der 
liegenden 8. Von C 2 an nie mehr rechts, 
nur links und leicht. Praktisch keine 
körperlichen Symptome. Zentrale 
Stichworte: Polarität. Das kam zeitweise 
intensiv. Oft stand ein Thema im Zentrum. 
Zu Beginn auch eher müde. Überraschend 
schnell fühlte ich mich wach. Oft ziemlich 
tief durchgeatmet. Manchmal musste ich 
gähnen obwohl ich nicht müde war. 
Stichwort: Ihr seid das Salz der Erde. Beim 
letzten Drittel der C 1 kam das Thema auf: 
Wohlergehen von Personen, die mir nahe 
stehen. Fami- lie oder Patienten.  
C 2: Zuerst als Polarität: Einerseits 
Materialismus, andererseits: jetzt muss man 
loslassen und schauen, was passiert. Sich 
dem Verreiben hingeben. Die Gedanken 
begannen auch wieder zu kreisen, diesmal 
mehr um mich. Um meine vielfältigen 
Aktivitäten, was ich da alles mache. Im 
Moment erlebe ich mich auf mich zentriert 
und nahm die Umgebung nur am Rand 
wahr. Später kam mir stark zum 
Bewusstsein der Gegensatz zwischen dem 
Individuum und der Gruppe. Wie weit habe 
ich das Recht, einfach für mich zu reiben 
oder auf die andern eingehen? 
Totengedenken: Durchgehen von lieben 
Verstorbenen, habe auch die Angehörigen 
von Verstorbenen mit einbezogen. Oder an 
Personen gedacht, die nahe am Tod sind. 
3. Teil von C 2 diskrete körperliche 
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Symptome: Andeutung eines 
Fliesschnupfens und Druck im Kopf. Ich war 
belustigt. Wie man um mich herumgähnte 
usw. 
C 3: Die Reibezeit ging ganz schnell vorbei. 
Ich war in Gedanken schon weit voraus. 
Wie wäre es in drei Jahren, wenn ich 
Präsident des grossen Stadtrates würde 
usw. Polarität: Gedanken, die um mich 
kreisten, aber auch wieder der 
Aussenbezug. Die wunderbare 
Arbeitsstimmung Zweites Drittel: Bedürfnis 
die Augen zu schliessen, nicht aus 
Müdigkeit. Es ging mir wie Verreiber 10. Ein 
Lebensfilm ging mir durch. Wie weit geht 
das noch zurück? Auch ins letzte Leben? 
Rel. chronologisch kamen Gruppen, die mir 
etwas bedeuteten, z.B. Chöre, 
Musikgruppen, Studentenkreise usw. Beim 
Schaben nachher die Geräusche sehr 
intensiv erlebt. Polarität: introvertiert, 
extravertiert. Sehr friedliche Stimmung. Da 
kam mir die 9. Beethoven - seid 
umschlungen Millionen - in den Sinn. Beim 
dritten Drittel nochmals Augen zu. 
Nochmals ein Stück Lebensfilm. Besondere 
Erlebnisse, bes. schöne Bergerlebnisse. 
Liebschaften aus der Pubertätszeit. 
Liebeserlebnisse. Nochmals Beethovens 9. 
Im Himmel muss ein lieber Vater wohnen. 
Das schwärmerisch-schwebende. Am 
Schluss nochmals Belustigung, als ich in 
die Runde schaute. 

Verreiber 5 
C 1: Zuerst fiel mir auf, dass sich die 
Substanz in nichts vom Zucker 
unterscheidet. Die ganze Zeit der 
Verreibung hindurch störte es mich, dass 
der Milchzucker an der Wand hoch 
wanderte, während es am Boden eine freie 
Fläche gab. Entzieht sich die Substanz der 
Verreibung? Ich hatte ständig das 
Bedürfnis, früher zu scharren, um den 
Milchzucker wieder ins Zentrum am Boden 
zurückzubekommen. Diese Leere am 
Boden der Schale passte zu einem Gefühl 
absoluter Gedankenleere, die sonst bei mir 
unüblich ist. Diese Gedankenleere, die nicht 
aktiv erzeugt werden musste, sondern 
einfach so da war, empfand ich als 
angenehm. Sonst war das Verreiben 
anstrengend. Ich hatte eine leichte 
Nackensteifigkeit mit dem Bedürfnis, mich 

dort zu lockern. Juckreiz am Occiput. Das 
Verreiben verlief manchmal ausser- 
ordentlich rund und leicht, der Rundung der 
Schale entlang, manchmal jedoch stolperte 
und holperte es, wie wenn die Bewegung 
des Pistills in eckigen Linien verlaufen 
würde. Auffällig war auch die Form des 
Kubus oder Vierecks, die sich in der Schale 
immer wieder zeigte. Im Unterschied zu 
Castanea verschüttete ich fast kein Pulver, 
was für mich auch unüblich ist. Ich hatte 
das Gefühl einer bestimmten Ordnung, 
Gesittetheit, bei sich sein, nicht überborden. 
Die Substanz kam zwar hoch fast bis zum 
Rand der Schale, aber nicht darüber hinaus. 
Verstopfung des rechten Nasenloches. Das 
Pulver liess sich jeweils auch ganz leicht 
von der Wand abscharren. 
C 2: Wieder das Gefühl, das Verreiben 
verlaufe zackig, eckig, selten ganz rund. Die 
einzigen Gedanken, die kamen, bezogen 
sich auf etwas Vergangenes oder etwas 
Zukünftiges. Ich erinnerte mich, was 
gestern Abend war oder was wir heute 
Morgen im Bahnhofbuffet besprochen 
hatten: Wie sollen wir das Ergebnis unserer 
Arbeit, die ja noch bevorstand, 
veröffentlichen? Ein Gedanke: Die Form 
bewahren, sich nicht auflösen. Wie bei 
Castanea waren fast alle Verreibenden sehr 
auf sich konzentriert. Aber das hatte nichts 
Apathisches. Es drückte mehr aus: die 
Form bewahren, bei sich bleiben. Kurz 
Zahnweh in den Schneidezähnen rechts 
oben. Dann kamen mir einige Stichworte in 
den Sinn: Bremsen, Gotteshaus, Kirche. 
Juckreiz im Gesicht und an den Ohren. 
Dann für kurze Zeit eine grelle blaue runde 
Scheibe, wie von einem Schweinwerfer. 
Dann sah ich viele Kinder, vielleicht eine 
Schulklasse? Einmal hatte ich das Gefühl, 
der Milchzucker kristallisiere sich. Er behielt 
die eckige Form, in die er gebracht wurde. 
Insgesamt war es ein schönes Gefühl: 
Gemütsruhe, Stabilität, keine 
Gemütswallungen. 
C 3: Ich machte mir einige Gedanken zur 
Kristallisation. Diese ist wie eine 
Momentaufnahme, eine Photographie, 
alles, was ja sonst im Fluss ist, wird 
unbeweglich, verharrt in einem stabilen 
Zustand. Die Polarität Leere-Fluss. Beim 
Reiben auch dieses ständige Unterbrechen 
des Verreibungs-Flusses. Ich überlegte mir 
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manchmal, ob ich diesen Fluss überhaupt 
unterbrechen soll, um etwas aufzuschreiben 
oder ob ich lieber 2-3 Dinge miteinander 
aufschreiben soll. Ich bemerkte dieses 
unbewegliche Verharren auch bei andern 
Verreibern. Wie eine Statue sassen sie 
manchmal da. Was ich bei mir verpürte, 
stellte ich auch bei andern fest: Dass sie 
manchmal plötzlich innehielten und sich 
dann irgendwo kratzten, bes. im Gesicht. In 
diesen Momenten des Innehaltens läuft 
nichts. Es sind nur Zustände, Stabilitäten. 
Dann kamen immer mehr Bilder auf: Das 
Bild eines Grates, auf dem jemand 
wanderte. Links ein schneebedeckter 
Abhang, rechts schwarze Erde. Eine 
scharfe Scheide- und Trennlinie. Dann sah 
ich eine schwarze Seefläche, die in einer 
scharfen Uferlinie in einen 
sonnenbeschienen Berghang überging. 
Dann ein Spiel von Licht und Schatten: 
Manchmal war das diffus miteinander 
vermischt, manchmal waren die beiden 
scharf getrennt voneinander. Dann sah ich 
ein Thermometer. Ich beobachtete, dass 
Verreiber 6 und Verreiber 11ganz 
unbeweglich verharrend da sitzen wie 
Statuen. Das Thema Vermischung-
Trennung. Ich sah scherenschnittartige 
Figuren, schwarzweiss. Dann wieder ein 
Schmerz in den rechten oberen 
Schneidezähnen. Dann ein Floss aus 
hartem Holz, das ins weiche Wasser ragt. 
Diffusität und Struktur. Draussen der Nebel, 
vor dem sich die strukturierten 
Tannenbäume abheben. Dann sah ich 
Umrisse von Meerestieren, Seepferdchen, 
Krabbenaugen. Fischgeräte, eine 
Staumauer, Die Trennlinie zwischen zwei 
zusammengebauten Häusern. Dann 
symmetrisch angeordnete Skeletteile, wie 
bei einem abgenagten Poulet. Das Bild 
einer Überschwemmung. Der 
Wasserspiegel, der kontrastiert zu dem der 
Häuser. Das Thema Licht-Schatten wurde 
immer dominanter mit zunehmendem 
Eindunkeln. 

Verreiber 6 
Noch nie schauten wir so auf eine gewisse 
Ordnung wie heute. Zuerst kam mir die 
Reinheitsfrage in den Sinn. Warum 
beschäftigte uns das? 

C 1: Habe ich da etwas drein getan oder 
nicht? Ich gebe doch noch einmal etwas 
rein. Aber dann kam aus der Schale raus: 
Was, du traust mir nicht, dass ich bin? Da 
liess ich es sein. Ich rieb und hatte das 
Gefühl, das stottere. Als Kind hatte ich 
immer wieder einen Fiebertraum, dass ich 
über eine neutrale Fläche schwebe und 
dann ein Empfinden habe von etwas 
Hartem, Auskristallisiertem. Immer wenn ich 
das spürte, dann wurde es mir schlecht. 
Dann wurde ich wahnsinnig müde. Dabei 
hatte ich einen Kaffee gehabt. Ich tat die 
Augen zu. Ich freute mich auf das Bett am 
Abend. Was hat das für eine Farbe? Kein 
Zweifel: Weiss wie Schnee. Wenn es eine 
Farbe hätte, wäre es nur ein Widerschein 
von aussen. Es fiel mir auf, dass ich mich 
ertappte, dass ich wegschaute, wenn mich 
jemand anschaute. Ich wollte keinen 
Blickkontakt haben. Gefühl, wohlig 
dazusitzen. Mit einer inneren Sicherheit 
oder Ruhe. Einmal erwachte ich am Stottern 
des Pistills. Gleichgültigkeit. Philosophische 
Gedanken: Die wichtigsten existentiellen 
Sachen werden weiss, wenn sie 
auskristallisieren. Jedesmal kam eine 
selbstironische Stimme: Weisch wie guet. 
Die Vorschriften wurden nicht ernst 
genommen. Bei mir auch. Es geht ums 
Prinzip. Das wichtigste sieht man auch 
ohne Brille. (Weisch wie guet). 
C 2: Da kamen mir Worte entgegen: 
rechtwinklig, recht, richtig und 
Rechtshänder. Was ich nicht weis, weis ich 
(wie Schnee). Weiss ist weises Wissen 
(weisch wie guet). Ich sah, dass alle so 
furchtbar ernst waren und ich fand es 
furchtbar lustig. Jucken im Gesicht, 
eingetrocknetes Gefühl im Gesicht. Mit 
Stechen wie von Salz. Es fiel mir auf, wie 
Verreiber 8 ganz genau rieb, Verreiber 5 
gar nicht. Ich seufzte viel. Ich hatte ständig 
im Bewusstsein, wie die andern es machen. 
Ich beobachtete sie, hatte aber das Gefühl, 
ich würde überhaupt nicht wahrgenommen. 
Einmal schloss ich beide Hände. Hatte das 
Gefühl, wie wenn ich fremde Hände 
berühren würde. Zweifel: Alles könnte eine 
Illusion sein. Bedürfnis, auf mich 
aufmerksam zu machen. Laut klappern mit 
dem Mörser, aber dann doch das 
Vermeiden von Blicken. 
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C 3: Krampfartiges Gähnen. Ich sah in der 
Schale, dass es in der Mitte leer war, aber 
in der Mitte hatte es noch einen Punkt, dann 
noch eine Schale mit einem Punkt. Da kam 
ein Autoritätskonflikt auf: Mach‘s nach, aber 
genau. (Sowas von Blödheit.). Da kam mir 
die ganze Geschichte von Hahnemann in 
den Sinn. (Plagiat von Paracelsus). Der 
Hahnemann hat überhaupt nichts begriffen. 
Jetzt tyrannisiert er uns noch damit, dass 
wir es genau so machen sollten, wie er. Er 
verhindert, dass wir weiter kommen. Wut. 
Und Gefühl, ich möchte mich absondern. 
Nachher bekam ich ein Gefühl der 
Einsamkeit und der Trauer. Selbständig 
werden. (Du redsch auch noch gross). 
Einmal eine kurze Phase, wo ich stark rieb. 
Da wurde ich wahnsinnig wach. Je dunkler 
es wurde, desto wacher wurde ich. 
Heiterkeit. Wieder das Gefühl, niemand 
beobachte mich, Gefühl von Einsamkeit. Ich 
beobachtete meine Hand. Wie eine fremde 
Hand, die sich mechanisch bewegte. 
Gefühl, was ich da verreibe im Zucker: Das 
ist gar kein Wesen, das ist eine Idee. 

Verreiber 9 
Bin stark in meiner Geschichte drin. Das 
Wahrgenommensein-Thema von Verreiber 
6 kenne ich sehr gut.  
C 1: Ich muss oder möchte loslassen. Es 
war vieles eng. Ich habe mich 
ausgeschlossen gefühlt. Starke 
Verspannungen im Nacken und 
Schultergürtel. Idee: Norm und System, und 
es gibt das drin oder draussen sein. Thema: 
da sein dürfen im Leben und so sein dürfen, 
wie ich bin. Der geniale Wurf Gottes sein, 
das ist etwas, weil das Normale -das 
Eingebunden sein- sich nicht bilden kann. 
Sehr müde, strenge Arbeit beim Verreiben. 
Zusammenhalten. Das Salz verbindet, 
bindet, bindet an. Entbinden, im Sinne von 
Geburt, anbinden im Sinne von Bonding. 
Präsent sein hängt zusammen mit 
Willkommen sein. Dann starkes Kopfweh, 
bes. an den Schläfen, am Schluss richtig 
stechend, wie von feinen Nadeln, starkes 
Schwitzen an den Händen. Und ein Druck 
im Kopf. keine Leichtigkeit, alles war sehr 
schwer, auch das Atmen war sehr schwer. 
Druck auf der Brust. Müde und zerstreut. 
Unaufmerksam, nicht konzentriert und 
abwesend. Einfach nur so weitermachen 

oder versuchen so zu leben, dass es halt 
geht. Keine wirkliche Motivation, kein Verve. 
Überleben ist streng, wenn man nicht 
zentriert ist. 
C 2: Da kippte es. Da war ich sozial 
interessiert. Ich begann rumzuschauen. Wie 
bin ich, wie machen es die andern. In 
welche Richtung reiben sie. Bin ich in der 
Norm? Was muss ich machen. Bin ich 
okay? Dann fiel ich in meine Geschichte 
rein. Meine Mutter war wie nicht da, als ich 
im Bauch war. Sie sah am Tag der Geburt 
aus wie nicht schwanger. Thema: 
Mutterliebe, aber auch meine Liebe geben 
können. Ich fühle meine Liebe nicht 
ankommen andernorts. Das war ein neuer 
Gedanke für mich. Dann war auch das 
Atmen sehr schwierig. Ich fiel noch in etwas 
zweites rein: Ich habe vor kurzem etwas mit 
meiner Schwester erlebt. War in L. Meine 
Mutter wurde plötzlich dement vor 2-3 
Monaten kurz vor dem 80. Geburtstag. Ich 
ging trotzdem an das Geburtstagsfest. Ich 
merkte, dass dieses Muster auf der 
Geschwisterebene auch weitergegangen 
war. Ich hörte meine Schwestern mit den 
Schwägern über mich reden. Vorher wusste 
ich: Es gibt Dunkelheit und Licht, man muss 
sich wie entscheiden, das Ganze zu sehen 
und zu leben. Keine Geborgenheit. Salz ist 
sehr elementar. Wenn ich nicht in sozialen 
Kontakt gehen kann, dann ist es, wie wenn 
ich die einzige wäre, die lebt. Sein 
geniessen und Sein erleiden. Bedürfnis, 
erkannt zu sein. Ich bin. 
C 3: Ich studierte einem Ereignis nach, das 
erzählt worden war. Gefühl, ich sei im Kopf, 
da holte ich mich ganz fest zur Schale 
zurück. Ich reibe jetzt. Ich nahm stark meine 
linke Körperseite wahr. Merkte, dass ich 
stark in der linken Seite war. Ich bin ein 
soziales Wesen, ich brauche und gebe 
Kontakt. Bin ein wichtiges Mitglied und Teil 
der Gemeinschaft. Maya haben einen 
Spruch: Ich bin Du. Wenn ich in Kontakt mit 
mir bin, bin ich auch in Kontakt nach 
aussen. Ich spürte dann stark, dass ich ein 
gleichberechtigter Teil bin und dass es gut 
ist, dass ich da bin. Ich fühlte mich dann 
sehr verbunden. Die liebende Güte zu sich 
selbst, die ist der Boden für jegliche Liebe. 
Ein Staunen: Alles ist da. Ich bin. Ich 
verschmelze im Du. Dann spürte ich mich 
ganz stark in den Füssen. Auch die 
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Verbindung zur Erde spürte ich. Ihr seid das 
Salz der Erde kam mir auch in den Sinn, 
aber ohne dass ich mir überlegte, was es 
bedeutet. Entspanntes Verreiben, viel mit 
der linken Hand. Das ist ein Thema für 
mich. Bedürfnis, auch mit der linken Hand 
viel zu tun. Dann habe ich einen Kinder-
Mörser und –Schale. 

Verreiber 11 
Seit gestern hatte ich starke 
Nackenschmerzen. Gestern Gefühl gehabt, 
die Mutter wolle sterben, dann wurde es 
stärker.  
C 1: Zu Beginn der Verreibung ein 
erlösendes Lachen aus dem Bauch. Frei im 
Herz und wohlige Wärme im Bauch. Es ging 
eine starke Wärme durch meinen Körper. 
Vor allem am Rücken. Das Becken wurde 
schwer und breit, öffnete sich nach unten. 
Schwere und Erdung. Dann wurden auch 
die Füsse warm. Es zog alles nach unten. 
Dann ein Schwitzen an den Händen und an 
der Nase. Eine innere Hitze, kein 
Schwitzen. Bes. im untern Rücken wärmte 
sie sehr. Die war nur hinten, vorne nicht. 
Dann ein leichtes Brennen im Magen, wie 
ein Band um den Bauch, dann ging die 
Hitze zurück, nur noch im Oberkörper. Dann 
Kopfschmerzen rechte Schläfe und gegen 
das Ohr ziehend. Fein stechend hinter dem 
rechten Auge. Dann blieb der drückende 
Kopfschmerz rechts. Aus dem wohligen 
Schweregefühle wuchs eine Dankbarkeit, 
dass ich einfach da sitzen darf und mit 
niemandem reden muss. Gefühl, ich führe 
Gespräche mit Menschen innerlich.  
C 2: Stichwörter: Majestätisch, Herzchakra. 
Ich spürte ein Element in mir, das fein und 
zart, aber gleichzeitig stark war. Wir gehen 
miteinander. Verbunden sein. Empfinden 
wie raumfüllend. Raumfüllend und 
miteinander. Es gab dann schöne Formen 
in der Schale: Stern, Spirale. Diese 
Schönheit tat gut. Das passte zu dem 
Feinen, Sanften. Vor mir sah ich eine 
Landschaft mit Bergen bds. In der Mitte ein 
spitziger Salzkristall. Da hat sich mein 
Bewusstsein in diesem Tal weit 
ausgebreitet. Gleichzeitig gaben die Berge 
mir Geborgenheit. Weit sein und doch 
geborgen. Stärke und Freiheit. Gefühl, ich 
sei allein, aber nicht einsam. Allein sein, 
mich ausweiten können, aber geborgen 

sein. Bild von Urmeer mit spiralförmigen 
Mustern, Sonnenmeer. Sehnsucht nach der 
goldigen Sonne. Dann etwas ganz anderes: 
Ein feuchter Keller, wo ich mich 
eingewickelt sah in schwarzgrüne 
Schlammfäden. Gruselig. Die waren so 
fadig und zäh, haben mich eingeengt. Dann 
sah ich dann die Schlammsache auf der 
Erde. Die dreckige Erde mit viel Schlamm. 
Das machte mich nicht einmal so betroffen. 
Ich sah es und fand es nicht so schön. 
Elendes Betroffensein von der schmutzigen 
Erde und der Umweltvergiftung. Dann fühlte 
ich mich plötzlich angezogen von Klunker, 
grossen Häusern, schmuckbehangen, 
schwerfällig, ein Schloss, was ich sonst 
nicht so liebe. Liebe und Häuslichkeit und 
Gemeinschaft. Beziehungen unter den 
Menschen sind wichtig. Das löst 
Beziehungsblockaden. Ich nahm C 2 ein. 
Es wurde mir schlecht. Druck im Hals und 
Herz.  
C 3: Zuerst ein Heimweh. Thema: Sorgfalt-
Geduld. Gefühl der Ohnmacht. Meine ganze 
Gefühlswelt ist erstarrt. Wie gelähmte 
Emotionen. Wie eine erstarrte Salzsäule. 
Die Farbe Gold bessert das. Eine gewisse 
Form von Radikalität und 
Durchsetzungskraft. Entweder wir machen 
es so oder wir machen es nicht. Kraftvolles 
sich durchsetzen. Einmal ein tiefschwarzes 
Loch mit einem Inhalt von Sinnlosigkeit. 
Dann ein Gefühl von Einsamkeit und 
Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit. 
Dann wurde das Kopfweh stärker. Dann wie 
ein Band um den Brustkorb. Ich fiel wie 
irgendwo runter. Als ich wieder auftauchte, 
hatte ich das Gefühl, ich hätte eine riesige 
Erkenntnis. Gefühl: Aus all dem war ein 
tiefer Trennungsschmerz im Innern 
entstanden, der nicht einfach an eine 
Beziehung gebunden war. Tiefe Sehnsucht 
nach Einheit mit Gott, nach seelischer 
Einheit und Einheit aller mit Gott. Führt zum 
Kontakt mit der eigenen Seele. Verbindet 
mit dem Ursprung des Alleinssein. 
Überwindet Trennung. Bringt Seele in den 
Körper. Heilt Trennungsschmerz auf allen 
Ebenen.  

Verreiber 1 
C 1: Wie Verreiber 5 und Verreiber 6. 
Einerseits rundes Verreiben, andererseits 
ein starkes Stottern. Warum knorzt es so, 
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wenn die Masse so homogen ist ? 
Kontaktaufnehmen miteinander, das ging 
mir auch immer wieder durch den Kopf. Es 
war anders als bei der Castaneaverreibung. 
Jeder muss durch die Stadien durch. Sofort 
drückender Schmerz im linken untern Molar. 
Brennende trockene Augen. Dann wieder 
ein Schmerz im linken Molar IV oben. 
Verspanntes Kiefergelenk, Kaumuskulatur. 
Druck in beiden Ohren, wie wenn jemand 
einem den Kopf zusammendrücken würde. 
Ich muss die Augen schliessen, weil sie 
mich so stark brennen. Da sehe ich alles 
orangerot, wie Blut. Tod, Unfalltod. Dann 
Juckreiz an verschiedenen Stellen, 
zwischen den Scapulae, Nacken. Dann 
nehme ich das Reibgeräusch von Verreiber 
11 wahr wie die Schellen eines 
Pferdeschlittens. Ich sitze neben dem 
Kutscherbock neben einem bärtigen 
Kutscher. Wir fahren durch ein 
tiefverschneites Land, Tundra mit kleinen 
Fichten, topfeben. Abrupter Wechsel des 
Bildes. Ich bin in einem gemauerten Haus 
mit feuchten, weissgräulichen Mauern. Ich 
höre eine Frauenstimme, die einer älteren 
Frau gehört: “Ich weiss, warum, du 
gekommen bist.” Ich spüre einen Stich in 
der Herzgegend. Ich weiss nicht, was sie 
meint. Hitze, Unwohlsein, 
Beklemmungsgefühl, Ring in der 
Herzgegend. Ich möchte zum Zimmer raus. 
Es hat nur eine Türe. Die Frau geht voraus. 
Ich sehe, dass sie eine schwarze Schürze 
trägt. Sie geht leicht gebückt, ich sehe nicht 
mehr von ihr. Wir kommen in holzgetäferten 
Raum mit dunkelrotem Holzherd. Dort steht 
eine Pfanne drauf und neben der Türe ein 
Tisch mit schrägen Beinen, darauf eine 
Kerze. In der Pfanne ist Milch. Ich sollte 
eine Milchspeise kochen. Ich weiss nicht für 
wen. Mir wird es übel, Druck in der 
Gallengegend. Ich möchte zum Raum raus. 
Die Frau zuckt die Schultern. Ich bin 
bedrückt. Habe ich etwas falsch gemacht? 
Eine Prüfung nicht bestanden? Wir gehen 
auf die nächste Türe zu. Dazwischen liegt 
immer ein dunkler Abschnitt, es sind 
Doppeltüren. Sie lässt mich eintreten und 
macht hinter mir die Türe zu. Ich bin allein 
im Zimmer. Sehe zwei Fenster, draussen 
die weisse Schneelandschaft. Vor einem 
Fenster ein Tisch mit einem dicken 
aufgeschlagenen Buch. Die Bibel, denke 

ich. Links der Türe ist ein Holzofen. Ich 
stelle mich mit dem Rücken an den Ofen 
und schaue herum. Erst jetzt sehe ich, dass 
rechts der Türe eine Wiege steht. Darin liegt 
ein Säugling, lächelnd im Schlaf. Ich setze 
mich an den Tisch und will im Buch lesen. 
Das geht nicht. Über der Wiege hängt eine 
weisse Taube. Ich kann nicht lesen, weil ich 
das Geschriebene nicht sehe, wie wenn es 
keine Buchstaben hätte in diesem Buch. 
C 2: Ich denke, ich fange neu an. Es kommt 
ein Lied von einer Dampfloki. Es geht um 
eine Dampfloki, die “97“als Bezeichnung 
hat. Refrain: „Old 97 where did you go, ain‘t 
we gonna see you no more.“ Damals war 
meine Tochter 10 jährig (1997). Damals gab 
sie mir immer noch die Hand, wenn wir 
zusammen fortgingen. Heute fehlt mir die 
innige Bindung zu den Kindern manchmal. 
Ich komme mir manchmal dann wie im 
falschen Film vor. Ich muss die Augen 
wieder schliessen, damit ich an die 
Information heran komme. Das Lied der “old 
97” hatte mir mein Mann einmal auf eine 
Kassette aufgenommen, als ich im 
Wahlstudienjahr war. Thema: Aufgehoben 
sein in der Beziehung, aber doch frei und 
ungebunden. Drückender Schmerz in der 
rechten Schläfe, dann auch in der linken 
Schläfe, wie ein Schraubstock. 
Trockenheitsgefühl hatte ich auch in den 
Augen. Aber da bekam ich dann Tränen. 
Scheckenhaus oder Spirale in der 
Reibeschale. Ameisenstrasse, gleichzeitig 
Kribbeln wie von Ameisen am rechten Bein. 
Denke an meine beiden Töchter. Die 
jüngere, die strotzt vor Leben, rotzfrech und 
die ältere, die so zart und durchsichtig 
geworden ist, seit sie ein Jahr im Ausland 
war. Ihr Körper hat etwas ausgemergeltes. 
Es tut mir weh, wenn ich sie nackt sehe. Ich 
weiss, dass sie leidet, aber ich darf sie fast 
nie in den Arm nehmen. Muss viel Seufzen, 
wie Verreiber 6. Aber dann sehe ich, dass 
der Säugling in der Wiege meine Tochter 
ist. Und ich weiss, was im Buch steht: Vive 
ut vivas. Der Sinn des Lebens ist das 
Leben. Ich sehe wie meine Tochter die 
blauen Augen öffnet und mich anschaut, 
aber sie will nicht gestillt werden. Ich 
beschliesse, dass wir ins Freie gehen. 
Nehme sie in den Snugli. Blaue Augen und 
blaue Kappe. Wir gehen durch alle Räume 
ins Freie. Es ist hell und glitzert. Wohin soll 
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ich eigentlich? denke ich plötzlich. Es hat 
keinen Weg, keine andern Häuser. Nichts 
ausser den kleinen Fichten. Soll ich nicht 
zurück in die Stube? Da ist es wenigstens 
warm und für X hat es ein Bett. Da kam ein 
Reiter auf uns zu. Er stoppt und sagt, wir 
sollen aufsteigen. Wir steigen auf. Herrlich, 
die Bewegung des Pferdes und dessen 
Wärme durchströmt mich und das Wissen 
über den Reiter hinter mir löst auch ein 
Glücksgefühl aus. Es ist das Thema 
Vertrauen; ich muss nur vertrauen, dann 
nimmt alles seinen rechten Lauf. 
C 3: Zu Beginn draussen schöne 
Wolkenspiele. Weisse Wolken. Wie hohe 
weisse Berge. So werden Berge im 
Altaigebirge aussehen. „Jenseits der 
weissen Berge.“ Ein Buch über 
schamanistische Heilung. Dazu noch die 
Assoziation von Reinheit. Stichwort: 
Bewahren. Eiskalte Hände und Füsse. 
Verkrampfung in der linken Fusssohle. In 
der Reibeschale sehe ich einen sitzenden 
Menschen, seitlich in der Silhouette, 
umgeben von einer Hülle, was wie ein 
Mandala aussieht. Wieder der 
zusammendrückende Schmerz am Kopf. 
Sehr müde. Muss viel gähnen. Mehrmals 
Angst, ich würde abtauchen. Es kommt 
immer dieses Wort ”abtauchen”. Jetzt 
kommt eine Fuge aus einem Bachkonzert. 
Die war heikel, schnell und schwierig. Bei C 
3 empfand ich alles als blau. Ich atme blaue 
Luft ein und verbinde mich mit dem Himmel. 
Gefühl von Harmonie und Ganzheit. Es ist 
eine abgerundete Sache. Wahren, 
Bewahren, Aufbewahren. Verschlossen und 
eingeschlossen. Austausch zwischen innen 
und aussen. Was ist zwischen innen und 
aussen? Grenze. Unbändiges Verlangen 
nach Schoggi. Ich spüre das richtig im 
Mund. 

Verreiber 2 
C 1: Da merkte ich zuerst, dass ich 
Nasenlaufen bekam. Tendenz, die Zähne 
zusammenzubeissen und verbissen zu 
reiben. Da dachte ich an eine Frau, die 18 
Jahre eine geheime Liebesbeziehung zu 
einem Priester hatte und dann alkoholkrank 
wurde nach dessen Tod. Holpriges Reiben. 
Angst, ich würde in den Mörser geifern und 
alles würde sich auflösen. Dann schlief ich 
ein beim Reiben. Dann fiel mein Blick auf 

Verreiber 6 und ich dachte, er war sicher in 
seinem letzten Leben eine Frau. Diese 
Vorstellung hat mich recht belustigt. (Lacht 
ständig beim Erzählen). Ich könnte zwei 
Frauen einen klärenden Brief schreiben, 
wo’s eine unglückliche Trennung gab. 
Nackensteifigkeit. Räusperzwang. 
C 2: Juckreiz an der Nasenwurzel. 
Schmerzhafte Verkrampfung im linken 
Deltoid durch das Reiben. Das Verreiben 
zentrierte mich, brachte mich in die eigene 
Mitte, löste ein Wohlbefinden mit mir selbst 
aus. Juckreiz am innern Canthus links. 
Sehnsucht nach einer Frauenbeziehung. 
Klemmende Herzschmerzen. 
C 3: Juckreiz an der linken Fusssohle 
(Lacht). Intensiv über die Liebe 
nachgedacht. Sowohl Selbstliebe wie auch 
andere lieben und Geliebtwerden. Woran 
erkenne ich, dass ich geliebt werde? Ich 
fühlte mich in dieser Gruppe einsamer als 
andere Male. Gefühl von Alleinsein und 
Kontaktsuchen. Es wechselte zwischen 
Alleinsein, mich wohl fühlen bei mir und der 
Sehnsucht nach Kontakt. Riss rechts in der 
Unterlippe. Plötzlich eine 
Herzrhythmusstörung: ganz langsamer 
Herzschlag. Sinking feeling. Ca. 20 
Sekunden. Juckreiz an der Nasenspitze und 
an der rechten Schläfe. Nasenlaufen. 
Gefühl von trockenen, sandigen Augen. 
Saures Essen aufgestossen in den Hals 
rauf. Nachtrag: ich vergass einmal den 
Namen von Verreiber 7. Bei der 
Schlussrunde das Gefühl, es fehle jemand 
in der Runde.  

Bericht über die Nacht 31.1.03 
morgens 

Verreiber 3 
Es ist nichts passiert. Ausser dass ich in der 
ersten Nacht in grösserer Höhe immer 
etwas weniger gut schlafe.  

Verreiber 2 
Am Abend in der ersten Phase musste ich 
meine heissen Füsse rausstrecken unter 
der Decke hervor, nachdem ich kalte Füsse 
gehabt hatte vor dem ins Bett gehen. Um 
3.15 erwachte ich, wahrscheinlich mit einem 
alten traumatischen Flashback: Einmal 
erwachte ich auswärts bei Fremden und 
merkte, dass es nach Rauch roch. 
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Kommt es von draussen oder vom Gang? 
Ist es mein Kopfkissen, das nach Rauch 
riecht ? Damals erwachten wir ab einer 
grausigen Giftrauchwolke, wo die Nachbarn 
einheizten mit GummiMaterial. Dieser 
Rauch kam zum offenen Fenster rein. 

Verreiber 10 
Ich hatte einen kurzen Traum: Ich hing an 
einem Seil an einem tannenähnlichen 
Gebilde. Unten stand mein ehemaliger 
Freund, der mich zum Schwingen anstiess. 
Ich wusste, ich muss beim Schwingen ein 
Muster machen. Das gelang mir nur 
ansatzweise. Beim Erwachen: Jeder muss 
im Leben eine Figur trainieren, aber dazu 
braucht man jemanden, der einem anstösst. 
Das Muster, das ich im Traum versuchte: 
Ich versuchte beim Zurückschwingen die 
Linie zu überschneiden, wie eine 8. Es geht 
darum, in alle 4 „Ecken“ rein zu kommen. 
Ich kann es nur trainieren, wenn mir jemand 
einen Stoss gibt. Am Morgen, als ich an den 
Tisch sass: Ich bin erwacht um 6 h und 
sagte: ich habe Nackenweh. Verreiber 1 
sah mich begeistert an, weil sie das auch 
gehabt hatte. Ich erwachte in einer 
unangenehmen Position, die nur durch eine 
Nackenrolle etwas gebessert wurde. Das 
hatte ich einmal länger nach einem 
schweren Sturz mit dem Fahrrad.  

Verreiber 1 
Miserabel geschlafen. Zuerst war ich ganz 
überaktiv. Dann konnte ich nicht 
einschlafen. Ich konnte meinen Kopf nicht in 
die richtige Stellung legen. Am besten ging 
es, wenn mein Kopf ganz gerade in der 
Mittellinie lag mit einer Nackenrolle. Kurze 
Traumsequenzen: In einem Car mit andern 
Leuten. Etwas Missliches. Am Abend hatte 
ich schon grauenhaftes Kopfweh, als ich 
probierte einzuschlafen. Gedanke: Dieses 
Mittel spielt sich nur im Kopf und anfangs 
Nacken ab. Im Moment wieder Kopfweh wie 
von einem Schraubstock. Gestern redeten 
wir 3 Frauen zusammen. Ich hatte (während 
der Verreibung) einen Milcheinschuss, als 
ich gestern den Säugling in der Wiege sah. 
Verreiber 10 hatte etwas anderes, aber 
ähnliches.  

Verreiber 10 
Ja, bei C 2. Wie einen Milcheinschuss. 
Assoziation: wie von einem wütigen 
Weinen. Es gibt 2 Formen von Alleinsein. 
Ich fühle mich allein, weil mir nicht geholfen 
wird oder weil ich nicht genährt werde. Ich 
bin allein, weil niemand meine Hilfe oder 
Liebe annimmt. Oder meine Milch nicht. Bei 
mir war es stark das: Es wäre so viel rum. 
Aber die Person nimmt sie nicht, kann sie 
nicht nehmen. Assoziation: 
Verschlimmerung durch Trost. Auf einer 
Seite ein Mangel, auf der andern Seite 
Fülle, aber es kann nicht fliessen. Ähnlich 
allgemein auf der Welt. Aber bei C2 war ich 
einem Zustand, wo ich das Gefühl hatte, ich 
bin nicht allein, weder in der einen noch der 
andern Art, sondern alleins. Allein und doch 
nicht isoliert. 

Verreiber 11 
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem 
Nacken. Runder schmerz in der BWS. 
Gestern beim Abliegen auch. Es stach wie 
mit Nadeln. Ich musste auch ganz gerade 
liegen auf dem Rücken oder dann auf der 
Seite. Das dauerte ca. 10 Minuten. Nachher 
schlief ich gut. Am Morgen ein 
scheusslicher Traum, den ich dann vergass. 
Der aber jetzt wieder kam: Ich war mit 
meinen Kindern auf der 8-er Bahn. Ich 
wusste nicht, wie man um die Loopings 
kam. Als wir dort raus gingen, schwangen 
sich zwei verwahrloste Kinder in die 
Gestänge rein. Das Mädchen stürzte ab 
und blieb verletzt liegen. Man holte es raus. 
Der Betreiber warf sie in ein Loch runter. Ich 
versuchte mich zu wehren für dieses 
Mädchen, aber ich hatte keine Chance. Das 
nicht beachtet sein zeigte sich. Einen 
Blödsinn machen, nicht in der Norm sein 
und dafür links liegen gelassen werden.  

Verreiber 6 
Ich träumte nichts. Aber jetzt habe ich einen 
Schmerz von der linken Brusthälfte in den 
Rücken strahlend, wie eingeklemmt.  

Verreiber 9 
Interessant. Man sieht immer zwei 
Meridiane. Verreiber 6: Leber-Merian oder 
bei den andern Gallenblase. Das ist ein 
Meridian-Paar. Gehört zum Element Holz. 
Ich träumte sehr intensiv. Aber konnte es 
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nicht richtig behalten. Jemand machte mir 
einen Platz streitig. Nachher leuchteten 
Punkte oberhalb der Leiste. Ich wusste, 
dass ich das damit beheben konnte. Das ist 
ein Problem, das ich kenne. Im Traum 
passierte es in sehr hellem Licht. In einer 
Fremdzeitsituation. Wie halb transformiert. 
In der Nacht ging ich einmal auf die Toilette. 
Da kam ich in den Raum zurück. Wollte 
Licht machen. Ich hatte die Stecker 
ausgezogen. Als das Licht nicht anging, 
dachte ich, ich bin im falschen Raum. Ich 
merkte aber: Es muss der sein, es ist kein 
anderer Raum da für mich. Ich habe keinen 
Raum. Da merkte ich, dass es etwas mit 
dem Stecker war. Auch das Erschrecken, in 
den Raum von jemandem andern rein zu 
gehen. Ich versetzte mich häufig in alle von 
Euch rein. Einmal kurz die Position des 
andern oder der andern einnehmen 

Verreiber 7 
Traum: Ich sitze mit meiner Partnerin, die in 
diesem Traum ein Mann ist, in einer 
niedrigen Wartehalle an der See. Ziemlich 
allein. Fünf in einer Halle für 50. Wir 
erwarten einen Staatsbesuch aus 
Südkorea. Sicherheitskräfte untersuchen 
uns. Rechts hinter uns ein Marineoffizier. Zu 
unserer Überraschung kommt der 
Staatsgast ohne Prunk ganz normal, 
nüchtern, nicht aufgeputzt. Er kehrt sich um, 
wie wenn es sich um familiär alte Bekannte 
handelte. Dann bedankte sich der 
Staatsgast für die familiäre Behandlung bei 
der Seefahrt. Dann knallte eine Türe, dann 
bin ich aufgewacht. Ich nahm heute Morgen 
eine C30-er. Resultat: Unmittelbar ein 
spaltender Schmerz im Scheitel, wie wenn 
man den Schädel spalten würde. So dass 
es fast nicht auszuhalten war. Ich konnte 
weder atmen noch schreien. Das wandelte 
sich schnell um in eine Art Kappenschmerz 
mit dem Gefühl, es drücke nach aussen. 
Der ging dann langsam ins Genick runter. 
Da ist er immer noch ein bisschen. 
Körperlich übermässige Sensitivität. Fasst 
mich nur nicht an. Selbst Kleidung, die mir 
sonst angenehm ist, fühlt sich an wie 
tausend kleine Stacheln. Ein Stück neben 
mir. Ungeschickt. Habe mir fast die Hände 
verbrüht beim Tee zubereiten. Das 
Frühstücks-Ei fiel mir aus der Hand und 
zerbrach.  

Verreiber 8 
Ausserordentlich gut geschlafen. Obwohl 
ich sonst viel Schlaf brauche und öfters jede 
Nacht raus muss, bin ich trotz später 
Bettruhe erst um 4 Uhr erwacht, überhaupt 
nicht müde. Da ich das seit Monaten nicht 
mehr kannte, fühlte ich mich total geheilt. 
Nach dem Erwachen beschäftigte mich die 
Erschütterung von Verreiber 9 sehr. Müsste 
ich sie nicht nach der Qualität ihrer 
Erschütterung fragen (nicht nach dem 
Inhalt)? – Dass Verreiber 7 von Spaltung 
geträumt hat, gefiel mir sehr, denn zu 
Hause v o r  dem Seminar hatte ich einen 
sehr eindrücklichen Traum, in dem mir 
jemand sagte: „Nat-m. heilt Spaltung“. Es 
fiel mir dann auf, dass Nat-m. viele 
Symptome der Spaltung hat: es verkörpert 
ein „Nicht-Rund-Sein”. 

Verreiber 9 
Das war wie ein zweiter Ring des Gefühls, 
nicht aufgenommen zu sein. An einem Ort, 
wo ich das nicht vermutet hatte. Wie eine 
Vernichtung.  

Verreiber 6 
Ich dachte gar nicht daran, dass wir uns 
achten sollten. Ich schlief gut und erwachte 
überraschend früh. 

Verreiber 4 
Ich habe sehr gut geschlafen. Gestern 
beschäftigte mich noch Ägypten, Zeit, 
Kronos, Kreis, Quadrat. Studierte etwas 
nach. Heute Morgen sass ich wieder hin. 
Ägypten ist verbunden mit dem ganzen Isis-
Osiris-Kult. Das ist ein Götterkult, der sich 
dem Toten, dem Abgestorbenen widmet. 
Osiris war ein Wohltäter. Sein Sohn 
zerstörte das alles wieder und tötete dann 
Osiris. Der Osiris-Kult steht dafür, dass die 
Ägypter so interessiert waren am Ewigen in 
der Seele des Menschen. Sie benutzten 
dazu das Totenreich, nicht wie die 
Griechen, als etwas Lebendiges. 
Verwandtschaft zwischen Totenkult und 
dem Lebendigen-Kult der Griechen. Das 
muss ja auch zu tun haben mit der Intuition, 
die die Ägypter hatten. Die Griechen, die 
mehr in der Inspiration lebten. Sal-, Merkur-, 
Sulfur-Prinzip von Paracelsus: Die Mutter 
Erde, die nährende, die Gea (griech.), das 
Auskristallisierte. Es gibt eine Verbindung 
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zwischen der Erde, dem Salz und dem 
Stoffwechsel. Ich denke, dass die Intuition 
und die Inspiration der Griechen rein spielt. 
In Nat-m ist Vergangenheit, Zukunft und 
Gegenwart, und es hat mit den 
verschiedenen Stadien höher geistiger 
Erkenntnis zu tun.  

Verreiber 11 
Ich hatte etwas ähnliches. Die 
Rückverbindung mit der Seele. Die Intuition 
kann nur fliessen, wenn wir mit unserer 
Seele im Kontakt sind. Das Nat-m bringt mir 
wie die Seele wieder runter. Dann kann das 
wieder fliessen. Im Sein ist die Zeit 
aufgehoben. So können wir das ins Hier 
und Jetzt vereinen. Endet nicht jedes Mittel 
in dieser Vereinigung mit dem Ursprung?  

Verreiber 10 
Gestern sagte ja jemand, es fehlt jemand: 
die 12. Person. Das ist Isis. Das ist in der 
Astrologie der 12. Planet, um den sich 
niemand kümmern, den niemand 
kennenlernen will. 

Bericht über die C -4 – Verreibung 
31.1.03 mittag 

Verreiber 2 
Zu Beginn hatte ich kein Vertrauen, dass 
sich das C 3- Pulver mit dem Milchzucker 
vermischt. Dann kam mir die mystische 
Verbindung in den Sinn von Leuten, die das 
gleiche Vichy Deodorant brauchen. Das gibt 
eine geistige Verbindung. Wenn ich etwas 
gleiches brauche wie meine geistige 
Lehrerin, dann entsteht Bindung zu ihr. Das 
Reiben war an einer Stelle holprig, wie 
wenn es dort ein hartes Stück drin hätte. 
Dann fühlte ich mich verspannt im Nacken-
Schulter-Gürtel. Ich überlegte, wie ich mit 
einer Frau, die ich vor Jahren kennenlernte, 
wie ich mit der wieder in Verbindung 
gelangen könnte. Im Moment lebt sie in 
Italien. Da belustigte ich mich darüber, dass 
mir das Backofenmissgeschick passiert 
war. Verkrampfungen in der reibenden 
Hand und in der entsprechenden Schulter. 
Da belustigte mich meine gestrige 
Vorstellung vom Geifern in den Mörser. 
Jucken in der Nase, was zu Nasenfluss 
führte. Beim Reiben das Gefühl, es geht so 
eckig, viereckig. Dann liess sich der Inhalt 

plötzlich ganz schlecht abschaben, was 
vorher nicht der Fall war. Dann bekam ich 
eine ganz kalte rechte Hand, während die 
linke warm blieb. Ich sah plötzlich das 
Wasser und die Gläser und bekam Durst. 
Dann wurde der rechte Fuss kalt, dafür die 
rechte Hand wieder warm. Beim Probieren 
des zerriebenen Pulvers nahm ich einen 
deutlichen Salzgeschmack wahr. Ich wurde 
immer schläfrig. Nicht mehr so viel seelisch-
geistig erlebt. Musste häufig gähnen. Nach 
dem Gähnen Tränen in den Augen, rein 
körperlich. Ich empfand das Tageslicht als 
zu hell.  

Verreiber 1 
Ich rieb mit der grossen Reibeschale. Das 
erinnerte mich an die Handreismühle im 
Flüchtlingslager, wo ich einmal arbeitete. 
Die Hingabe dieser Frauen an diese Arbeit. 
Dann fiel mir auf, dass ich immer mit dem 
Körper mitbewegen muss. Das war mir 
schon gestern aufgefallen. Dann kam eine 
extreme Hitze vom Kopf her abwärts, 
Schweiss, stärker als eine Wallung. 
Schweiss am Haaransatz der Schläfen und 
Augendeckel. Alle Hitze war im Kopf, Füsse 
und Beine eiskalt. Ich muss im 
Sprechzimmer Wasser haben und jedem 
Patient Wasser anbieten. Dann sah ich in 
der Reibeschale den abnehmenden Mond. 
Das sah ich gestern schon. Da kommt ein 
Lied: Wir reiten geschwind durch Feld und 
Wald. In den Stall hinein... ging nicht. Dann 
sah ich rote Streifen, Stränge, Schnüre. Ich 
erinnerte mich an ein eigenartiges Gefühl 
gestern Abend im Bett im Bereich des 
Nabels. Farben rot und hellblau. Deutliche 
Grenzen zwischen diesen zwei Farben. 
Wegen dem Hellblau musste ich wieder an 
meine Tochter X denken. Angst um sie, 
dass sie sogar sterben könnte. Aber bald 
kommt die Gewissheit, dass ich sie 
loslassen muss. Dass ich das eh nicht 
beeinflussen kann. Dankbarkeit für den 
gemeinsamen Weg, den wir gehen konnten. 
Dann das Lied: Heile, heile sääge. Dann ein 
gescheiter Spruch: Im Loslassen bleibt die 
Verbindung stark. Dann das Bild vom 
Reiten über das weite Feld. Heissa Hussa... 
ins weite Land hinein. Dann Gesetze, 
Schranken, Einengen, Begrenzen. 
Assoziation zu einem Grillengezirpe. 
Bedrückender Schmerz in der linken 
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Schläfe. Ein Unwohlsein, das vom Magen 
rauf kommt. Das Reiben ist enorm streng 
und ermüdend. Nimmt mir alle Energie weg. 
Die Augen kann ich nicht öffnen, weil das 
Tageslicht zu hell ist. Gehe lieber zurück in 
mich. Das Wort Nähren taucht auf. Aber wo 
soll das Salz nähren? Die Frage stelle ich 
der Frau, die ich in C 1 sah. Sie bringt 
Wörter: Leben spenden, Energie geben, 
das Geformte ins Fliessen bringen, Geist 
mit Körper verbinden. Es geht um die 
Lebendigkeit der Seele. Der Sinn des 
Lebens ist nicht Ordnung zu schaffen, 
sondern zu Leben. Beim Austausch sagte 
Verreiber 10 etwas von Engeln. Während 
der Verreibung kam das Lied: O du liebes 
Ängeli...  

Verreiber 11 
Ich war zu Beginn ziemlich wach. Es 
beschäftigte mich, wie das jetzt weiter geht 
mit diesen Mitteln. Ob sie an den zentralen 
Ursprungspunkt, zur Quelle kommen. Ich 
frug innerlich: Jedes Mittel kommt zu 
diesem Punkt, aber jedes hat einen andern 
Weg. Auf die Frage: Wie macht Nat-m das, 
Antwort: Über die Heilung des 
Trennungsschmerzes. Wie geht das 
genau? Physisch über die Bildung von 
sozialen Gemeinschaften, über 
Beziehungen und Liebe, mental über 
Stufenlosigkeit, ohne Hierarchie im Denken, 
ohne die Wertsysteme oder die Spaltungen 
dort, im Spirituellen über die Einheit mit 
Gott. Ich wurde dann ganz kribbelig und 
ungeduldig. Dann kam gar nichts mehr. 
Dann beachtete ich die körperliche Ebene 
mehr. Stechender Schmerz in der 
Gallenblase, am rechten Nacken hinter dem 
Ohr über die Schulter, den rechten Arm bis 
in den Ellbogen einen Stich. Unter dem 
linken Rippenbogen ein Stechen. Im 
Beckenbereich das Gefühl von Weite, sich 
nach unten öffnen, eine Erdung. Heute 
hatte ich kalte Füsse. Wie ist es im 
emotionalen Bereich? Antwort: Eine 
Sekunde lang eine Erstarrung meiner 
Gefühle. Ungeduld und Verbissenheit, ich 
müsste die Antworten bekommen. Dann 
starke Müdigkeit im Kopf, ich konnte kaum 
die Augen offen halten. Noch 2-3 Sätze 
kamen: Koordinieren und ordnen. Bringt 
Geduld und Gleichgewicht. Bringt 
Absonderung zum Fliessen. Hat Angst vor 

Unzulänglichkeiten. Am Schluss kamen mir 
noch die Gedanken, wie das wäre, wenn 
man das Mittel verreiben würde, mit ganz 
konkreten Bereichen. 

Verreiber 9 
„Ihr seid das Salz der Erde.“ Zu Beginn. Es 
beschäftigt mich, aber ich habe keine 
Erklärung. Dass der Mensch wichtig ist in 
der Schöpfung, weil wir den freien Willen 
haben. Ich hatte das Gefühl, es geht stark 
in die Tiefe, Ich mahle mich in die Erde rein. 
Es drückte die Wände aufwärts. Metallische 
Kälte in den Händen bis in die Unterarme, 
fast eine Lähmung. Ein Graben, in den ein 
Wasserfall vom Feld reinfloss. Bild eines 
Salzschaumes bei einer Reinigung, Oberteil 
einer Hochzeitstorte. Kopfweh auf dem 
Scheitel. Ganz verkrampfter Zungenansatz 
im Kiefer und Kehlkopf. Ich erinnerte mich 
daran, dass Verreiber 2 mir von ihren Nat-m 
Geschichten erzählt hatte. Ich habe eine 
Hashimoto-Thyreoiditis seit der Geburt 
meiner Kinder. Verkrampft im Kiefer seit 
längerem. Mit Nat-m kommt man in 
Entspannung. Starke linke Seite des 
Körperes gespürt. Freude und Hingabe ins 
Hier und Jetzt. Heute Morgen ganz kalte 
Füsse. Die Wärme rieselte von den Knien 
runter. In sich ruhen, in das Versinken, was 
man macht. Dann kam mir die 8 im Quadrat 
in den Sinn. Es fiel mir auf, dass das Salz in 
der Ernährungslehre sehr Yang -Energie ist. 
Mit dem Reiben bringen wir ein zusätzliches 
Yang hinein. Dann kann ein Ying-Prozess 
entstehen. Ich hatte ein Durcheinander mit 
den Verreibungsabläufen. Ich war aber sehr 
zentriert, konnte in der Ruhe schnell 
werden. Dann stieg Hitze auf. Vom Gehetzt 
sein zum In sich ruhen. Als es hiess: Das 
dritte Drittel rein, merkte ich, dass ich noch 
nicht einmal das 2. reingetan hatte. 
Scharren: Wie Zwergli, die Silber abbauen. 
Wie wenn ich in einen Rahm reinklopfen 
würde. Bild einer Frau auf einem Kanape 
liegend in einem Jugendstil-Haus. Das Bild 
kristallisierte aus in Salz. Im nächsten 
Moment merkte ich, dass sie eine milchige 
Haut hatte. Arm war wieder metallisch. 
Meine Hände schwitzten. 

Verreiber 6 
Es fiel mir auf wegen der grossen Schale 
von Verreiber 1 : stöhnend, seufzende 



P.S. Nat-m    Oktober.06                      
             

           24 

Geräusche. Wieder das Loch in der Mitte. 
Ich rieb dann dort. Das hogerige, griesige 
ist in der Mitte, dort wo nichts ist. Dann fiel 
ich in das gegenteilige Gefühl. (Wie gut). 
Alles wurde sinnlos, leer, fade, öde, 
illusionslos, Maya (scheinwirklich, 
trügerisch), hoffnungslos, unfassbar, 
unbegreiflich. Gefühl, wir werden nie an ein 
Ziel kommen. Sprachlos. Dann kam mir ein 
Patient in den Sinn, ein Legastheniker. Sein 
Problem ist, dass er zuviel wahrnimmt und 
dies nicht in die Schrift rein bringen kann. 
Augen geschlossen, dann ein starkes 
visuelles Bild: Wie ein goldiger Spiralnebel, 
der sich langsam drehte, gegen aussen 
wurden die Strukturen gröber, bis sie zu 
eckigen, kantigen Gebilden wurden. Wenn 
ich mich mit dem befasste, wurde es 
unangenehm, fast schmerzhaft. Dann 
wurde ich wie gefangen, von dieser 
schmerzhaften Zone: Tod, Abschied, 
Heimweh (da bekam ich Tränen). Am 
liebsten hätte ich nicht weitergerieben, aber 
ich muss weiter. Gefühl, ich sei in Verzug. 
Das zog sich bis zum Schluss durch. Schon 
als Kind auf dem Spaziergang. Dann sah 
ich etwas. Problem: Entweder schaue ich 
das an oder dann verliere ich die andern. 
Tränen in den Augen: nachher kam mir ein 
Gefühl der Peinlichkeit. Das ist übertrieben. 
Hat es jemand gemerkt? Das blöde 
Aufschreiben bringt mich in Verzug. Dann 
versank ich in eine Stimmung: Fühlte mich 
wie aus Glas oder neben mir. Verreiber 5 
beobachtet den, der da sitzt. Wenn ich 
zurückkomme, dann merkt er das. Wieder 
Stress, weil ich rausfiel. Jetzt spürte ich: 
Jetzt sagt dann Verreiber 10 : 
Weitermachen. Nat-m: Das sind die, die 
chronisch zu spät kommen. Jedesmal, 
wenn ich wieder bei Euch war, musste ich 
tief seufzen, aber immer wieder 
erschrecken: Hat es jemand gehört? Dann 
eine Phase, wo ich immer stärker rieb. Eine 
Art Jähzorn. Lust verbunden mit Schmerz, 
bis fast alles kaputt ginge. Dann kam das 
Bild von einem Film: Panbroker, 
Pfandleiher. Filmt die Begegnungen von 
Menschen, die in einer schwierigen 
Situation sind. Er nahm die Dinge völlig 
empfindungslos an. Merkte, dass ihm etwas 
fehlt. Drückte seine Hand auf eine 
Nagelplatte, damit er sich spürte. 
Brustschmerz war weg. Es löste sich 

langsam. Gefühl, wie nach Weinen oder 
Schluchzen als Kind. In der Schale sah ich 
immer wieder die Sonne mit der Halbschale 
unten. Wie nach einem Gewitter oder einer 
Ehekrise oder nach einer Aufstellung: Es 
braut sich etwas zusammen, dann wird es 
deutlich durch Zeichen, dann unerträglich 
eindeutig, schmerzhaft wahr, irgendwann 
kann es sich lösen, dann kommt man in 
einen Zustand: Warum bin ich überhaupt in 
dieses Problem gekommen? Dann war 
mein Brustschmerz wieder da. Als ich die 
Augen schloss: Starkes Bild einer Sonne, 
die in einer Höhle, unter der Erde, in der 
Erde drin ist. Dann wurde es körperlich 
warm. Das kommt von draussen. Spruch: 
Innen ist wie aussen. (Weisch wie guet). 
Wahnsinnige Stimmungslabilität. 
Übertriebene Dankbarkeit, dann wieder die 
Selbstkritik. 
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Verreiber 5 
Ich merke, dass das Pulver sich an der 
rechten Schalenseite sammelte. Ständig 
wieder Gedanken, was wir morgen tun 
werden, wann gehen wir wohl nach Haus. 
Ich bin enttäuscht, dass nicht mehr 
herauskommt bei der C 4 Prüfung. Ist das 
nicht Zeitverschwendung? Zahnweh rechts 
oben und unten. Wie werden wir 
weitergehen. Wollen wir diesen Abend den 
Film anschauen oder haben wir keine Zeit? 
Gefühl von Zeitnot. Dann sehe ich wieder 
wie gestern weisse Flächen mit plötzlichen 
Abbrüchen, Schneefelder usw. Dann 
verleidet mir das Verreiben. Ich klinke mich 
aus. Fühle mich ausgeschlossen. Alle 
andern reiben so intensiv, z.T. mit 
geschlossenen Augen. Überhaupt ist das 
ein Entweder-oder-Mittel. Entweder ist man 
ganz dabei oder ganz ausgeschlossen, 
oder man ist ganz verbunden mit den 
andern oder gar nicht. Ganz ernst oder 
lachend. Etwas war mir peinlich: Ich merkte, 
wie ich mich darauf konzentrierte, einen 
Flatus so rauszubringen, dass es niemand 
merkt. 

Verreiber 8 
Eine Ergänzung zum „Flatus“: Ghegas 
(Engl. Seminare II, S. 159) gibt als 
Erklärung des Exklusivsymptoms von Nat-
m. „Abneigung gegen die Anwesenheit von 
Fremden (anderer) beim Urinieren“ an, dass 
es diesen Leuten pe in l i c h  sei, es könnte 
ihnen beim Urinieren ein Flatus abgehen. 
Ergänzung: Zahnärzte nennen die 
Weisheitszähne „Achter“. 

Verreiber 3 
Grundsätzlich war ich glücklich, dass wir C 
4 noch verreiben durften. Es gab mir für 
vieles Bestätigung: Die Zeit vergeht schnell. 
Polarisierung. Punkt-Umkreis. Man kommt 
beim Rühren stark ins Philosophieren. 
Warum kommen da gerade diese 
Gedanken? Wie wäre es, wenn man nicht 
wüsste, was man verreibt. Zuerst habe ich 
bewusst das Umfeld um mich 
wahrgenommen. Selbst sehr intensiv 
gerieben. Stellenweise hat es auch 
gestottert. Polarität: Sehr mechanistisches – 
andererseits und gwunderig sein dafür, was 
will mir die Substanz sagen. Beim Zweiten 

Drittel gab ich mir Mühe, rechtsrum zu 
verreiben. Polarität männlich-weiblich kam 
da hoch. Das Pulver entzieht sich der Mitte. 
Beim Reiben ist alles im Umkreis, nachher 
kommt es wieder zurück ins Zentrum. 
Gedanken in die Zukunft: Was gibt mir 
diese Arbeit für meine Berufstätigkeit. Im 
dritten Drittel wieder sanft rings herum 
verrieben. Z.T. war ich belustigt, als ich sah, 
wie unterschiedlich die Leute gerieben oder 
nicht gerieben haben. Dann rückte die 
Sonnenthematik ins Zentrum in 
verschiedenen Bildern. Könnte es nicht 
auch der Mond sein? Bild des nächtlichen 
Stromboli. Gesamtheit von Sulfur, Merkur, 
Sal. Assoziation: Verweile doch, du bist so 
schön. Aber es drängte weiter. Zur 9. 
Beethoven. Freude schöner Götterfunken 
und das Heiligtum, in das man eintritt. Ich 
merkte, dass wenn ich die Schale in einer 
fast priesterlichen Art in der Hand hielt, war 
ich dankbar dafür, dass wir uns so einer 
Substanz nähern dürfen. Ich kann Kraft 
schöpfen, bin auch nicht allein. Ich genoss 
es, ganz sanft im Milchzucker zu reiben. 
Assoziation zum Skifahren im herrlichen 
Pulverschnee. Schmerz im linken 
Handgelenk, dort wo ich die Schale habe. 
Polarität zwischen dem Starren des Salzes 
und dem Element der Freiheit. Thematik: 
Einheit. Sehnsucht Geborgenheit. 
Ansatzweise in den Mutterleib zurück. Ganz 
dunkle Höhle, vermischt mit schöner 
Abendstimmung. Einheit, Vereinigung, ging 
in Richtung Gedanken sexuelle 
Vereinigung. Eine Erektion wurde durch das 
Kommando „abschaben“ abgebrochen. 

Verreiber 4 
Meine Gedanken waren zuerst in der 
Peripherie. Ich ging alle der Reihe nach 
durch. Dann zwang ich mich ins Töpfli. 
Plötzlich Drang nach rechts zu reiben, sonst 
immer links. Plötzlich hörte ich noch besser, 
bes. links, als sonst. Wenn nicht so liebe 
Stimmen das Kommando gegeben hätten, 
hätte ich ein echtes Problem bekommen. 
Was mache ich eigentlich da? Plötzlich 
merkte ich, dass mein 
Wahrnehmungsdefizit auch so behoben 
werden könnte, dass ich ganz sorgfältig 
meine Aufmerksamkeit dem Pulver widme. 
Ich änderte die Art des Verreibens. Ich kam 
zu einer sanften Erhöhung. Ich darf sie nicht 
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einfach an die Wand drücken. Geste: Sanft 
umgehen mit jedem Teil, ich kam ins 
Zentrum. Ich machte Turbulenzstudien, die 
ich noch lange hätte weiterführen können. 
Das wurde dann unterbrochen mit dem 
Kommando: „Die Zeit ist vorbei!” 

Verreiber 7 
In der Mitte des Zerreibens merkte ich, dass 
ich zwei Häufchen hatte. Ich brauchte den 
Milchzucker, um das zu verbinden. 
Körperlich spürte ich eine eiskalte Schale 
und einen heissen Kern. Verschiedene 
Schmerzen und Verkrampfungen. 
Kälteschauer bis zur körperlichen Steifheit 
und dem Gefühl, mich alt zu fühlen. 
Emotional kam eine Art Traurigkeit ohne 
Betroffenheit auf, ohne Tränen auch. So 
traurig, dass keine Tränen kommen. 
Äusserlich „war“ jemand, der sagte, du 
darfst nicht weinen, sonst tropft es in den 
Mörser. Nach dem Kommando Schaben 
kamen dann doch Tränen. Wenn ich mich 
verbinde, dann gelingt alles, trotz 
Überempfindlichkeit. In dieser Fülle, die 
entstand, der Wunsch, teilzugeben. Wunsch 
zu heilen. Wenn der Salzkristall Wasser 
bekommt, dann wird er weich, löst er sich 
ab. 
Ein Mensch, der Nat-m braucht, lehnt 
Wasser (Trost) ab. Hin- und her gerissen 
fühlte ich mich. Kochsalz ohne Wasser ist 
tot. Mit Wasser ermöglicht es Leben. 
Wunsch zu erfahren, wie Nat-m sich wohl 
im Glück anfühlt. Wie ein Fisch im Wasser. 
Was heisst denn das: In Verbindung mit 
allem, was es gibt, wie in allem. Trotzdem 
nicht nur im Aussensein. Bei sich selbst 
sein und doch die andern spüren. 
„Homöosalutologie“?! Das Singen hat diese 
Spaltung geheilt. In diesem Moment waren 
auch die Kopfschmerzen weg. Lust auf ein 
Experiment: Jeder stellt sich auf dem Blatt 
als Kreis in seiner Beziehung zu Nat-m dar. 

Verreiber 8 
Auf den Reibelärm war ich empfindlicher als 
gestern. Es bilden sich beim Reiben immer 
wieder kleine Verhärtungen, an denen man 
dann anhakt, hängen bleibt, eine Stelle im 
Pulverfilm reisst heraus. Beim Rund-Reiben 
ist es zwar logisch, dass in der Mitte ein 
leerer Raum entsteht, bes. bei dieser 
enormen Trockenheit des 

Verreibungsgutes, die ich immer stärker 
empfand. 
Bald stellte sich ein Druck im Vorderkopf 
ein, gegen die Schläfen hin, wie in einem 
Schraubstock. Dann ein Reiz in der Nase 
wie vor dem Niesen. 
Im zweiten Drittel zuerst grosse 
Gedankenleere. Das Hängenbleiben an den 
Verhärtungen im Mörser geht zusammen 
mit alten Erinnerungen. Das Wort „lecken“ 
brauchen wir einzig in Zusammenhang mit 
Wunden oder mit Salz. 
Die Stimmung im Raum empfand ich als 
eine religiöse Atmosphäre. Schon gestern 
dachte ich, dass ich den Hl. Geist anrufen 
müsste, damit das Mittel klar herauskomme. 
Heute hatte ich das Bedürfnis zu beten. 
Übrigens ist Trockenheit in der Mystik ein 
wichtiger Zustand, der nach der 
Beschreibung der Mystiker lange andauern 
kann. Dient diese Phase der Reinigung der 
Seele, der Steigerung der Sehnsucht nach 
Gott, oder ist es Prüfung? Die Elemente von 
Rhythmus und Mystik haben wir auch im 
Rosenkranzgebet. Der Papst hat kürzlich 
einen neuen Rosenkranz des Lichtes zu 
Gebet und Betrachtung vorgeschlagen. – 
Ich begann zu überlegen, ob wir uns nicht 
dagegen absichern müssten, dass in diese 
Arbeit Dämonisches reinkommt. Daher 
mein Betrachtungssatz in diesem Moment: 
„Jesus, der die Dämonen ausgetrieben hat“. 
– Kann ich das mitteilen, oder schaut ihr 
mich für blöd an? 

Verreiber 11 
Ich habe gestern und heute einige Male 
gebetet für alle da und auch für alle andern. 

Verreiber 10 
Ich dachte zuerst: Das ist meine Erlösung. 
Aber ich werde das hier nicht erzählen. Wer 
in Nat-m drin ist, der kann nicht urinieren, 
wenn die Türe offen ist. Und ich hatte das 
Gefühl, ich kann hier nicht reden. Titel der 
C-4-Verreibung könnte sein: Religiöse oder 
spirituelle Gespaltenheit. Am Morgen hatte 
ich eine starke Kieferverspannung. Beisse 
ich mich an etwas fest? Es ist mehr: 
Durchhalten. Ich beginne eine Verreibung 
auch, indem ich die Kraft zugunsten aller 
fühlenden Wesen bitte. Dabei machte ich 
einen Versprecher. Ich sagte „Isis“ statt 
„Nat-m“. Die verschiedenen Totenbücher 
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kommen mir in den Sinn. Ich bin hier Isis. 
Ich bin die Herrin der Zeit. Ich war ja auch 
für den Zeitablauf der Verreibung zuständig. 
Ich entscheide, wann die Zeit abgelaufen 
ist. Isis setzt die Grenze für das irdische 
Dasein. Sehe Salzblock, darin in schwarzen 
Zahlen ein Sterbedatum eingebrannt. Dann 
kommt Wasser, das langsam die Zahlen 
rauslöst, bis der Block wieder blank ist. In 
der Tiefe des Blockes hat es noch andere 
Daten drin, kleinere Tode: Schocks, 
Traumas. Dort wurde etwas abgespaltet. 
Einziger Hinweis dafür ist dieses Datum. 
Dort müsste auch Wasser hinfliessen. 
Damit wird der abgespaltene Teil wieder 
integriert und das Datum gelöscht. 
Schamanische Suche nach verlorenen 
Seelenanteilen. Nat-m kann diese in seinen 
wendeltreppenartigen 
Kristallisationsschichten konservieren, 
damit sie nicht verloren gehen und Nat-m 
potenziert holt sie wieder hervor. Quadrat 
mit Vater, Sohn, Heiliger Geist und als 4. 
Teil Nat-m, Isis oder Sophia. Spaltet die 
Religion das Leben ab? Spaltet Religion 
vom Lebendigen ab? Ketzer, 
Hexenverbrennungen. Einige haben vom 
Salz des Lebens gesprochen. Das Salz des 
Lebens ist das Salz der Erde. In 
verschiedenen Religionen tönt vieles für 
mich morbid, nicht lebensfreundlich. Das 
sind tote Worte, wie können die Ratschläge 
für das Leben geben? Da sah ich mich als 
Kind in der Kirche. Da sass ich manchmal 
ganz wütend. Ich durchschaue wie alles. 
Wie wenn jetzt mein Blick entschleiert wäre. 
(Anm: Der Schleier der Isis oder Maya.) 
Das Wort wird erst lebendig, wenn es gelebt 
ist. Die Heiligen Schriften sind da wie 
Bündnerfleisch. Wir müssen dem Fleisch 
Leben geben. Wenn ich das Bündnerfleisch 
esse und das verdaue, dann heisst das 
inkarnieren. Ich sah viele Pfärrer und 
Nonnen vor mir. Alle sahen aus wie 
Pökelfleisch. Aus ihren toten Mündern 
flossen so tote Worte ab der Kanzel. Die 
Gemeinde geht noch hungriger aus dem 
Gotteshaus. Alle tun so, wie wenn sie 
genährt worden wären. Ich sehe eine alte 
runzlige Nonne, Schwester B., sie war 
Bibliothekarin. Nach der Kirche bin ich 
immer in die Bibliothek gerannt. Sie sprühte 
vor Leben und hatte eine lausbübisches 
Lächeln in den Augen, als hätte sie 

irgendwo etwas zum Naschen gefunden. 
Sie hatte vom Leben genascht. Unsere 
Seelen erkannten sich irgendwie. Sie weiss, 
darum lebt sie. Sie gab mir viele Bücher 
zum Leben (Verschreiber: Lesen). Ich fühlte 
mich ganz genährt. Fühle wie eine 
Erlösung. Das Pulver schmeckte dann nur 
noch schwach nach Beton. Warum nehme 
ich dieses lebensfeindliche Klima so wahr? 
Müsste ich noch die C5 verreiben? Gestern 
vor dem Einschlafen sah ich vor mir einen 
offenen Mund mit 4 Weisheitszähnen in 
einem Viereck angeordnet. Am Mittag 
wieder das Bild eines Vierecks. In einer 
Ecke Isis oder Sophia. Da ist die Leere. 
Mein Gefühl: Darum wollte ich mit meinem 
Muster im Traum die Quadratur des Kreises 
machen. In der Trinität kann man das gar 
nicht machen, z.B. auch nicht eine 8. Ich 
kann in der Trinität mit dem Göttlichen 
verschmelzen, weil dort die Leere fehlt. Das 
ist wie das Lebendige. So kommen das 
Totenbuch und das Lebensbuch 
zusammen. Dann wird es wie ganz. 
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3.1.1 Themenliste Seminar  
(31.1.03 abends) 
1. Viereck, Kubus 
2. Säure, ätzend, Aggressivität, 
Korrosion, Wut, Jähzorn, 
3.  Spaltung, trennen, Scherenschnitt 
4.  Polarität, entweder oder, kraftvolles 
sich durchsetzen 
5.  Base 
6.  Verbinden, Versöhnen, Kontakt,  
    Heimweh, 
schwere Atmung 
7.  Einpökeln, Konservieren 
8.  Gemeinschaft, Geborgenheit, 
willkom   men 
9.  Alleinsein, Isolation, Verlorenheit 
10.  Autonomie, Mündigkeit, 
Autoritätskon   flikt 
11.  nähren, helfen, Milch, Nabelschnur,  
  heilen, Trost,  
12.  Zeit, Rückschau, Vorschau, Sein im  
  Jetzt, im Verzug sein, zu spät 
13.  Verdrängen, Vergessen, Isis, 
Ägypter,   Sophia 
14. Fliessen, stocken, Lokomotive, 
Pferde   schlitten 
15.  Leere (gedanklich, emotional), öde 
16.  Präsenz, Absenz, wach, schläfrig 
17.  Sinn, Sinnlosigkeit des Tuns 
18.  Name, benennen 
19.  empfindsam, Empfindungslosigkeit,  
  überempfindlich 
20.  Arbeit, Fleiss, durchhalten, Ameisen, 
   Bienen, emsige 
Zwerge 
21.  alte Verletzungen 
22.  Struktur, Form, starr, Steifheit, Ord 
   nung 
23.  Lösung, Auflösung 
24. Totengedenken 
25.  lachen, Belustigung 
26.  Beethovens 9. Symphonie, Musik 
heilt 
27.  das Heilige, Göttliche, Vereinigung 
mit   dem Göttlichen 
28.  ich bin im all-eins, Ausdehnung,  
    Raumfüllend, 
weit sein und doch, ins   
 weite Land hineingeborgen 
29.  schwärmerisch, überborden 
30. Sitte 
31. bremsen 
32. blau 

33.  Stabilität, verharren darin, Foto,  
    Schichten, 
Statue, verharren, erstarren 
34.  Thermometer 
35.  Spirale, geringelte Meerestiere 
36.  Erfüllung, Verwirklichung 
Kristallisation 
37.  weiss wie Schnee 
 
38.  kritisches Selbstlob, Peinlichkeit, 
genial hervorragend 
39.  Mühe mit dem Auskristallisierten, 
Konkretes ist leblos, banal, profan 
40.  Peinlichkeit, Entfremdung vom 
eigenen Körper und Körperteilen 
41.  Illusion, Zweifel 
42.  Rückzug 
43.  so sein dürfen, wie ich bin 
45. Erdung, Erde, feuchtes Haus 
46. majestätisch, Klunker, Schloss,  
    Staatsbesuch 
47. fein, zart, aber stark 
48. Gold, goldene Sonne 
49. grünschräge Schlammbänder   
50.  vergiftete, unfruchtbare Erde, giftiger 
   Rauch 
51.  Sorgfalt und Respekt 
52. Orangerot wie Blut 
53. Unglück, Unfall 
54. stufenweise Höherentwicklung 
55. nicht erkennen können 
56. Führung, geführt werden 
57. vive ut vivas 
58. Dampfross, Pferd, Pferdeschlitten 
59. Rhythmus 
60. abtauchen 
61. Liebesbeziehung zu  
62. Sehnsucht zu Frauenbeziehung 
63. Speichel und lecken 
64. weinen und Tränen 
65. Gefühl, es fehle jemand 
66. Akrobatik, Wendigkeit, Genialität,  
   Missgeschick 
67. Nacken steif, gerades, starrens 
liegen 
68. Holz, Gallenblasenmeridian 
69. im falschen Raum, Position eines an
   dern einnehmen, 
seinen eigenen Raum  
 einnehmen 
70. unterbrochener Schlaf 
71. Hitze oben und Kälte unten 
72. Entwässerung, Trockenheit 
73. Sonne in der Erde 
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74. Abwehr des Dämonischen 
75. fühle mich alt und steif 
76. vom Leben naschen 
77. die heiligen Schriften sind wie Bünd 
   nerfleisch 
78. der Mensch ist ein zu Ende 
gekomme   ner Gedanke 
Gottes 
79. Wasser, besonderer Durst, 
Wasserflu   ten 
80. Quaken eines Frosches 
81. Hass gegen Personen, die ihn 
beleidigt   haben 
 
82. zum Streiten aufgelegt 
83. Verwirrung Zerstreuung 
84. Abneigung gegen geistige Arbeit 
85. Gefühlslabilität, Stimmungsschwan- 
   kung 
86. Hypochondrie bis zum Lebensüber 
   druss 
87. scharf sehen und denken 
88. Ungeduld, Hast 
89. Träume, die sie für wahr hält 
90. träumt denselben Traum mehrmals, 
   genau gleich 
91. Lebhaftigkeit 
92. Wurm (jucken in Nase, Kneipen im  
   Bauch) 
93. Schmetterling (Flattern im linken 
Ohr) 
94. schreckhaft 
95. Angst vor Räubern 
96. viele Leute, grosse Stätte 
97. feurige Farben 

3.2 Symptomenliste aus 
homöopathischen 
Arzneimittelprüfungen 

Die Liste ist aus Gründen des Umfanges 
bereits gruppiert und gekürzt. 
Die Ziffern bezeichnen die 
Symptomnummer in Hahnemann „Die 
chronischen Krankheiten, Bd. 4“.  
A & Ziff. bezeichnet die Symptomnummer in 
Allens Enzyklopädie. 

1. Freude und Trauer 
(Trauer, Melancholie, Weinen, Wehmut, 

Kummer, Lebensüberdruss, Munterkeit, 
Lachen) 

Traurig und niedergeschlagen, (auf Nessel-
Ausschlag folgend.) 1 

Sehr melancholisch. 2 
Melancholische Gemüths-Stimmung... 4 
Melancholische Niedergeschlagenheit und 

traurig, bängliche Zaghaftigkeit den 
ganzen Tag, ohne bewusste Ursache, mit 
ununterbrochenem Herzklopfen, ohne 
körperl. Übelbefinden. 5 

Schnelle, doch kurze Anfälle von 
Melancholie. 6 

Gebeugtes Gemüt 3 
Wehmütig und kummervoll 7 
Traurige Träume;..1257 
Sehr ängstliche Träume mit Weinen im 

Schlafe. 1258 
Traurige, ängstliche Träume, meist mit 

Weinen darin und Schlaf nur nach 
Mitternacht. 1259 

Wimmern im Schlafe. 1261 
Hypochondrisch bis zum Lebens-

Überdrusse. 22 
Abends ward er von einem Schrecke wie 

gelähmt; dann ward es ihm grausig und er 
freut sich nur sehr überhingehend. 30 

freudelos. 31 
Er ist gar nicht munter und doch leicht zum 

Lachen zu bringen. 32 
Scherz übelnehmend. 57 
Heiter, lustig und gut aufgelegt. 72 
Sehr heiter, gegen Abend; sie hätte tanzen 

und singen mögen. 73 
Auffallende Neigung zum Lachen, abends. 

75 
Auffallender Wechsel von Verdriesslichkeit, 

Ärgerlichkeit und höchster Ermattung, mit 
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wiederum bald Munterkeit und Leichtigkeit 
der Glieder. 76 

Ständiges Lachen, alles im Zimmer sah so 
lächerlich aus. A 11 

Trotz ihrer schlechten Stimmung, musste 
sie ständig vor sich hin singen und 
summen, kaum hörte sie auf, musste sie 
wieder damit beginnen. A 13 

Traurig, wie krank, am Nachmittag. A 35 
Melancholische Gemütsstimmung; sie zog 

es vor, für einige Tage allein zu sein. A 39 
Siehe auch A 30, A33, A34, A87 

2. Weinen 
Sie nimmt alles von einer bösen Seite und 

weint und heult. 11 
Wenn sie allein ist, macht sie sich 

Gedanken und muss weinen. 12 
Wenn sie an die längst vergangene Noth 

nur denkt, treten ihr die Thränen in die 
Augen. 13 

Aus jedes Menschen Blicken schloss er, 
dass man ihn seines Unglücks wegen 
bedaure und er weinte. 14 

Wenn ihn jemand nur ansah, musste er 
weinen. 15 

Sie muss unwillkührlich weinen. 16 
Ängstlicher Drang zum Weinen. 17 
Sehr zum Weinen geneigt und aufgeregt. 18 
Trockenheits-Gefühl in den Augen, wie 

nach langem Weinen. 247 
Weinen im Traume. 1260 
Sie lacht über gar nicht lächerliche Dinge so 

heftig, dass sie sich gar nicht stillen kann; 
dabei kommen ihr die Thränen in die 
Augen, so dass sie nachher wie verweint 
aussieht. 74 

3. Ärger, Verdruss, Gereiztheit 
(Aufregung, Reizbarkeit, Gereitzheit, Ärger, 

Verdruss, Zorn, ruhiges Gemüt, innere 
Zufriedenheit, Sanftheit) 

Grosse Aufgeregtheit und darauf 
Einschlafen und Absterben der 
Gliedmassen. 48 

Grosse Gereiztheit. 49 
Höchst ärgerlich, verdriesslich, maulfaul. 55 
Ärgerlich, reizbar, zänkisch, missmuthig. 56 
Leicht ärgerlich, kurz angebunden; er lässt 

sich nicht viel einwenden. 58 
Er fühlt sich ärgerlich und vermeidet 

Gesellschaft, weil er voraussieht, dass er 
Andern 

leicht Verdruss machen könne. 59 

Bei kleinen Vorfällen kann sie sich durch 
und durch ägern und ereifern. 65 

Von Ärgerniss, Stechen oben in der linken 
Brust, Appetitlosigkeit und Kopfschmerz; 

sie fühlt jeden Tritt im Kopfe, wird sehr matt 
und die Füsse werden schwer. 1177 

Nach einem kleinen Verdrusse weint sie die 
ganze Nacht, und hustet sehr, mit 
vergeblichem Brech-Würgen. 1178 

Ärgerliche Träume. 1246 
Was immer sie sieht, macht sie gereizt. A 

82 
Gereizt und mürrisch, besonders wenn 

angesprochen. A 84 
Hitziges Auffahren, ohne besondere 

Veranlassung. 60 
Hitziges Auffahren über jede Kleinigkeit, 

gegen Abend; Vormittags maulfaul und 
träge. 61 

Er wird sehr leicht zornig. 62 
Jede Kleinigkeit reizt ihn zum Zorne. 63 
Zornige Leidenschaftlichkeit. 66 
Zornig, böse, auffahrend. 67 
Sehr zornmüthig. 69 
Gemüth ruhiger und sorgloser, als sonst. 70 
Innere Zufriedenheit, Hoffnung, Sanftheit. 

71 
Anfall grosser Aufregung, worauf es unter 

grosser Angst, in den Fingerspitzen, der 
Hand und den Armen zu kriebeln anfängt; 
der Arm schläft ein, wie abgestorben, und 
das Kriebeln steigt herauf bis an den Hals, 
in die Lippen und die Zunge, welche wie 
steif wird, unter Bohren in einem Zahne; 
drauf Kopf-Schwäche mit fehlerhaftem 
Sehen; auch das Bein schläft ein und ist 
im Gelenke wie abgestorben; Alles meist 
gegen Abend. 1185 

Übererregt am Morgen, nachdem er 
ungewöhnlich früh erwachte. A 4 

Ihr Gemüt war reizbar und gereizt, was sie 
nicht daran hinderte, wie auch immer,  

gelegentlich an den Spielen und 
Beschäftigungen ihres Alters 
teilzunehmen. A 75 

4. Unglück 
(Unangenehmes, schlechte Nachrichten, 

Unglück, die böse Seite, Bedauern, Trost) 
Kummervoll quält er sich selbst, indem er 

lauter unangenehme Ideen aufsucht, was 
ihn sehr schwächt. 8 
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Er sucht in Gedanken immer die 
ehemaligen Unannehmlichkeiten auf, um 
darüber,  

sich kränkend, nachzudenken. 10 
Sie nimmt alles von einer bösen Seite und 

weint und heult. 11 
Wenn sie an die längst vergangene Noth 

nur denkt, treten ihr die Thränen in die 
Augen. 13 

Unglück ahnend. 54. 
Symptom 14 (siehe Thema 1) 
Es griff ihn nur noch mehr an, wenn man 

ihn tröstete. 20 
Heftiges Zittern der Hände und Füsse nach 

einer unerfreulichen Nachricht. A 2032 

5. Selbstqual, Selbstvorwürfe 
Symptome 8, 10 (siehe Thema 2) 
Beängstigung, als hätte sie Böses 

begangen, mit Hitze und Nachtschweiss. 
28 

Nach wenig mehr als gewöhnlichem Abend-
Essen, viel verworrene Träume von 
Verbrechen, wobei er mit zur 
Verantwortung gezogen wurde. 511 

Im Traume macht er sich selbst Vorwürfe 
über begangene Fehler, voll Unruhe und 
Angst. 1245 

Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit 
Symptom 5 (Thema 1) 

6. Gedanken-Schwäche, Stumpfsinn, 
Muthlosigkeit 
Anfälle gänzlicher Hoffnungslosigkeit und 

innerer Verzweiflung, die ihr alle Kräfte 
raubt. 21 

Innere Zufriedenheit, Hoffnung, Sanftheit. 
71 

Obwohl sie offensichtlich eine 
wohlerzogene und intelligente Frau war, 
schien ihr Verstand hoffnungslos und 
verwirrt. A 139 

7. Schreckhaftigkeit, Angst 
Sehr schreckhaft. 53 
Abends ward er von einem Schrecke wie 

gelähmt; dann ward es ihm grausig und 
Unglück ahnend. 54 

Erschrecken im Schlafe. 1265 
Öfteres Aufschrecken aus dem Schlafe, 

Nachts. 1266 
Beim Einschlafen, als Jemand ins Zimmer 

trat, erschrickt er so, dass er heftiges 
Herzklopfen bekommt. 1267 

8. Hypochondrie, Angst vor dem Tod 
Hypochondrisch bis zum Lebens-

Überdrusse. 22 
Angst, sterben zu müssen. 25 
Sie sieht sich oft im Spiegel und wähnt, 

elend auszusehen. 26 

9. Abschied 
Spannungs-Gefühl im Gehirne, das sich 

immer mehr erhöht, nach einem 
rührenden Abschiede. 155 

Gedächtniss-Mangel, dass er glaubt, seine 
(stündlich anwesende) Mutter sey 
gestorben, weil er sich nicht erinnern 
konnte, sie gesehen zu haben. 97 

10. Schlägerei, geschlagen werden 
Ängstlicher Traum, als würde sie 

geschlagen, was sie so ängstigte, dass 
sie schwitzte, über und über, und auch 
den ganzen Tag ängstlich blieb. 1249 

Ängstliche Träume von Mord und 
Schlägerei; als sie erwachte, war sie in 
Hitze und Angst-Schweiss. 1251 

Symptom A 299 (siehe Thema 34). 
Symptom A 335 (siehe Thema 34). 

11. Mord 
Symptom 1251 ( siehe Thema 9) 
Schreckliche Träume von Mord, Feuer u. 

dgl. 1253 

12. Vergiftet werden 
Er träumt Nachts, er sey vergiftet worden. 

1252 

13. Feuersbrunst 
Symptom 1253 (siehe Thema 10) 
Träume von Feuersbrunst. 1254 

14. Diebe, jemand tritt ins Zimmer 
Symptom 1267 (siehe Thema 6) 
Er erwacht Mitternachts vor Furcht, glaubt 

es seyen Diebe im Zimmer und getraut 
sich nicht wieder ins Bett zu gehen bei 
Brustbeklemmung und Herzklopfen eine 
Viertelstunde lang. 1268 

15. Gewitter 
Nachts grosse Angst beim Gewitter; der 

Angst-Schweiss treibt sie aus dem Bette. 
1311 



P.S. Nat-m    Oktober.06                      
             

           32 

16. In einer dunklen Zelle 
eingeschlossen 
Er erwacht um 2 Uhr früh schweissgebadet 

und besorgniserregend ängstlich, wie 
wenn er in einer dunklen Zelle 
eingeschlossen wäre; dieses Gefühl 
verschwindet nur, wenn er durch das 
Fenster etwas Licht wahrnimmt. A 62 

17. Selbständigkeit 
Mangel an Selbständigkeit 51 
Eingenommenheit des Kopfes, wie dumm 

und als wäre er nicht sein eigener. 100 

18. Gleichgültigkeit 
Ängstlich und unruhig, mit Gleichgültigkeit 

wechselnd. 29 
Teilnahmlos und traurig. 33 
Teilnahmlos und aengstlich. 34 
Unnatürliche Teilnahmlosigkeit. 35 

19. Macht sich Gedanken, Sorge um die 
Zukunft, Sorglosigkeit.  
Stundenlang in Gedanken versunken, was 

aus ihm werden solle. 9 
Ängstlich um die Zukunft besorgt. 23 
Symptom 10 (siehe Thema 3). 
Wenn sie allein ist, macht sie sich 

Gedanken und muss weinen. 12 
Gemüth ruhiger und sorgloser, als sonst. 70 

20. Störung des Denkens 
(Verlust des Verstandes, Mangel an 

Besonnenheit, Abschweifen, Zerstreutheit, 
fragmentarische Ideen, < durch 
Nachdenken, Angst vor Wahnsinn, leerer, 
schwacher, verdrehter Kopf) 

Unlust zur Arbeit, obwohl aufgelegt zu 
scharfem Denken 44 

Gedanken-Schwäche, Stumpfsinn, 
Muthlosigkeit. 77 

Dummheit und Gedankenlosigkeit, mit 
Schläfrigkeit; am schlimmsten 
Nachmittags,  

von 3 bis 7 Uhr. 78 
Ein gedankenloses für sich Seyn. 79 
Gedankenlosigkeit; sie sagt Etwas 

Falsches. 80 
Verlust der Ideen, stupid. A 152 
Verlust der Ideen, mit geistiger Dumpfheit. 

A 153 
Er kann mit aller Mühe die Gedanken nicht 

beisammen halten um über Etwas 

nachzudenken, so sehr schweifen sie 
umher, immer auf andere Dinge. 81 

Schwieriges Denken, sie musste lange 
nachsinnen, ehe sie das Richtige traf. 82 

Er hat die Gedanken nicht in seiner Gewalt. 
83 

Zerstreutheit; er weiss nicht, was er 
vorzüglich sagen soll. 84 

Zerstreutheit A 140 
Zerstreutheit, dumpf, Verlust der Ideen, 

abends. A 141 
Zerstreutheit beim Sprechen. A 142 
Gedächtnis-Verlust; er wusste Nichts von 

gestern und glaubte den Verstand 
verloren zu haben. 93 

Verfolgt er einen Gedanken, so entfällt ihm 
plötzlich das Gedachte und die Ideen 
bleiben nur Fragmente. 96 

Eingenommenheit des Kopfes, auf 
Nachdenken. 99 

Grosse Schwere des Kopfes, vorzüglich 
beim Sprechen oder Nachdenken. 126 

Nach körperlicher Anstrengung, sogleich 
Unfähigkeit zu denken, und 
Theilnahmslosigkeit. 1176 

Leerheit des Kopfes, mit Bangigkeit. 103 
Schwäche des Kopfes, wie nach vielem 

herum Drehen im Kreise. 104 
Lästige Empfindung, als sey Etwas im 

Gehirn verdreht, Vormittags, vorzüglich 
beim Drehen des Kopfes. 132 

Angst vor Wahnsinn. 24 
Abends, nach dem Niederlegen, ängstliches 

Gefühl im Kopfe, als sey es aus mit ihm 
und werde er den Verstand verlieren. 
1273 

Sie hat meistens das Gefühl, wie wenn sie 
ihren Verstand verlieren würde. A 157 

Mangel an Besonnenheit. 50 
Unfähigkeit, zu geistiger Arbeit A 129 
Denken ist schwierig. A 134 
Symptom A 139 (siehe Thema 5) 
Wenn sie sich zum Denken anstrengt oder 

viel spricht, dann hat sie auf beiden Seiten 
der Stirne, gerade über den Augenbrauen, 
das Gefühl, wie wenn jemand mit dem 
Finger auf den Kopf schlagen würde. A 
340 

21. Gedächtnis, Vergessen, 
haftenbleiben 
Gedächtnis sehr schwach; es bleibt ihm 

Alles nur wie ein Traum im Sinne. 92 
Symptom 93 (siehe Thema 19) 
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Vergesslich; es fällt ihm schwer ein, wenn 
er über Etwas nachdenken will. 94 

Symptom 95 (siehe Thema 23) 
Symptom 96 (siehe Thema 19) 
Symptom 97 (siehe Thema 8) 
Nach Essen, langer Nach-Geschmack der 

Speisen, besonders säuerlicher. 494 
Nach dem Essen behält er den Geschmack 

der Speisen noch lange im Munde, oder 
riecht sie in der Nase. 495 

Aufstossen nach dem Genossenen, noch 
nach mehreren Stunden. 520 

Träume, deren Inhalt sie noch lange nach 
dem Wachen beschäftigt. 1244 

Vergesslich jeden Tag. A 159 
Vergesslich; es war schwierig, an etwas zu 

denken, abends. A 160 
Bemerkenswerte Vergesslichkeit während 

des letzten Teils der Prüfung. A 161 
Gedächtnisschwäche. A 163 
Melancholische Gemüths-Stimmung; 

Beleidigungen, die er Jemandem und die 
man ihm zugefügt, konnte er nicht aus 
den Gedanken los werden, was ihn so 
verstimmte, dass er zu Nichts Lust hatte. 
4 

Beleidigungen, die er ehedem Jemandem 
und die man ihm zugefügt hatte, lagen 
ihm immer im Gedanken; er konnte sich 
nicht von ihnen losmachen und dies 
verstimmte ihn so dass er zu nichts Lust 
hatte. 64 

Symptom 10 (siehe Thema 3) 
Symptom 13 (siehe Thema 3) 

22. Gesellschaft, menschenscheu 
Symptom 58 (siehe Thema 2) 
Symptom 59 (siehe Thema 2) 
Anthropophobie. A 73 

23. Sprechen 
Maulfaul. 37 
Wortkarg, es verdross ihn zu antworten. 38 
Von einer Unterredung wird sein Gemüth 

sehr angegriffen. 52 
Symptom 61 (siehe Thema 3) 
Symptom 80 (siehe Thema 19) 
Symptom 84 (siehe Thema 19) 
Er verspricht sich leicht. 86 
Symptom 126 (siehe Thema 19) 
Sprechen fällt ihm schwer, er kann es nur 

mit Anstrengung, wie Schwäche in den 
Sprachorganen, von den Hypochondren 
aus. 418 

Husten-Reiz und Brust Beklemmung von 
Sprechen. 827 

Anfälle von Drücken und Wühlen unter den 
rechten Ribben, mit Ziehen im Rücken 
nach dem Kopfe, den Nacht-Schlaf 
hindernd, und mit Stichen im Kopfe; Alles 
nach anhaltendem Sprechen und bei 
Körper-Anstrengung, so wie durch Kollern 
im Bauche und Winde-Abgang, oder nach 
Essen gemindert. 1184 

Sprechen im Schlafe und unruhige Nacht. 
1262 

Sie sprach mehr als üblich, aber sie liebte 
es nicht besonders, angesprochen zu 
werden; wenn sie nichts zu sagen hatte, 
wurde sie depressiv und melancholisch. A 
6 

Symptom A 84 (siehe Thema 2) 
Symptom A 142 (siehe Thema 19) 
Symptom A 340 (siehe Thema 19) 
Schmerzhafte Stiche in der Herzregion, 

nachdem sie eine Weile laut gelesen 
hatte. A 1932 

Symptom 895 (siehe Thema 36) 

24. Schreiben 
Leichtes Verschreiben. 87 
Was er eben schreiben wollte, fällt ihm nicht 

wieder ein. 95 
Zusammenpressen in den Schläfen, 

vorzüglich beim Lesen und Schreiben, mit 
Druck auf dem Scheitel. 151 

Die Augen vergehen ihm beim Lesen und 
Schreiben, und im rechten fühlt er einen 
Druck, bis in den Kopf, was aber nach 
etwas herum Gehen verschwindet. 268 

Zittern der Hände beim Schreiben. 1003 
Verrenkungs-Schmerz in den hintersten 

Finger-Gelenken, beim Schreiben. 1026 
Lähmigkeit, plötzlich (nach Schreiben) in 

beiden Beinen; durch angestrengtes 
Gehen sich verlierend. 1059 

Zucken mit dem oder jenem Gliede, wenn 
er schreiben wollte. 1155 

25. Beleidigung 
Symptom 4 (siehe Thema 20) 
Symptom 64 (siehe Thema 20) 
Hass gegen Personen, die ihn früher 

beleidigt hatten. 68 

26. Streitsucht 
Wenn sie mit jemandem zusammen war, 

war sie zum streiten aufgelegt. A 102 
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27. Scharfes moralisches Urteil, Ehre 
Der Verstand der Patientin war stark 

geschwächt durch Krankheit und Gift; ihre 
sittliche Wahrnehmungskraft, ihr einst 
scharfer Sinn für Ehre und für Recht und 
Unrecht, schienen beeinträchtigt zu sein;.. 
A 119 

28. Unentschlossenheit, Trödeln 
Trödelig, von langsamer Besinnung und 

Entschliessung. 89 
Unentschlossenheit bei geistigen Arbeiten; 

er kann sich nicht gut zurecht finden. 90 
Der Kopf war stumpf und benebelt, was ein 

ganz spezielles Gefühl der 
Unentschlossenheit erzeugt, selbst wenn 
es Banalitäten anbetraff. A 168 

29. Zerstreutheit beim Handeln 
Zerstreutheit; er geht zweimal nach dem 

Orte, wo er Etwas suchen wollte. 85 
Unbesinnlichkeit; er ging zur Thüre hinaus, 

ohne es zu wollen und auf Befragen wohin 
? kam er erst zur Besinnung. 88 

30. Unangepasste Gemütsreaktion 
Symptom 32 (siehe Thema 1) 
Symptom 74 (siehe Thema 1) 
Symptom A 13 (siehe Thema 1) 

31. Arbeit 
Sehr zum Weinen gestimmt, mit Arbeits-

Unlust. 19 
Sehr träge und keine Lust zur Arbeit. 39 
Arbeitsscheu. 40 
Mitten in der Arbeit vergeht ihm plötzlich 

alle Lust dazu. 41 
Er tändelt nur, und ist zu keiner ernsten 

Beschäftigung zu bringen. 42 
Zu Nichts aufgelegt; er möchte nur die 

Hände in den Schooss legen, oder 
schlafen, Nachmittags. 43 

Unlust zur Arbeit, obwohl aufgelegt zu 
scharfem Denken. 44 

Abneigung gegen Arbeit, insbesondere 
gegen das Studieren. A 121 

Abneigung gegen geistige Arbeit. A 122 

32. Kraft, Schwäche 
(Körperliche und geistige Kraft, Schwäche, 

Kraftlosigkeit, Schwere der Glieder) 
Symptom 8 (siehe Thema 2) 
Symptom 21 (siehe Thema 5) 

Ungewöhnlich lebhaft; ein Bewusstsein von 
körperlicher und geistiger Kraft, 
nachmittags. A 2 

Schwäche in den Händen, vorzüglich beim 
Zusammenballen derselben. 1002 

Schwäche im rechten Beine. 1057 
Mattigkeit in den Knieen, als sollten sie 

einknicken. 1078 
Krampfhaft lähmiges Ziehen im rechten 

Unterschenkel, das zuletzt bis in den 
Oberschenkel geht, mit Kraftlosigkeit des 
Beines im Stehen. 1086 

Grosse Schwere der Unterschenkel; beim 
Treppen-Steigen sind die Beine wie 
zerschlagen. 1089 

Grosse Schwere der Füsse. 1108 
Schwere der Füsse, den zweiten Tag, den 

dritten sind sie sehr leicht. 1109 
Abspannung des Geistes und Körpers, bei 

vieler Esslust. 1175 
Grosse Abspannung des Körpers; die 

Kräfte reichen nicht zur gewohnten Arbeit 
hin, mehrere Wochen lang. 1192 

Nach körperlicher Anstrengung, sogleich 
Unfähigkeit zu denken , und 
Theilnahmslosigkeit. 1176 

Symptom 1184 (siehe Thema 22). 
Anfälle von Schwere im Kopfe, dass er sich 

legen muss, täglich zwei, dreimal, zehn 
Tage lang; nach dem Niederlegen 
sogleich Schweiss am ganzen Körper, 
von dem die Kopfschwere nach 1/2 
Stunde vergeht. 1179 

Anfall von Übelkeit, früh, mit Schäwche und 
Leichen-Blässe des Gesichtes; er musste 
sich legen. 1180 

Siehe auch Symptome 1185, 1193, 1197, 
1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 
1207, 1208 

33. Schneller Wechsel der Stimmung 
Auffallender Wechsel von Verdriesslichkeit, 

Ärgerlichkeit, und höchster Ermattung,  
mit wiederum bald Munterkeit und 

Leichtigkeit der Glieder. 76 

34. Trockenheit im Benehmen 
Trockenheit im Benehmen. 36 

35. Ungeduld, Hast 
Ungeduldiges Kopf-Kratzen. 45 
Hastigkeit. 46 
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36. Ungeschicklichkeit, stösst überall an 
Ungeschickt; Etwas Kleines, das er in der 

Hand hält, fällt ihm heraus und er stösst 
überall an. 91 

37. Gehen 
< durch Gehen: Scheu vor Gehen. 1189 
Beim Spazierengehn wankt er nur so hin. 

1190 
Beim Gehen sehr ängstlich, er möchte 

fallen. 1191 
Scheide-Fluss, mehr beim Gehen, 

grünlichen Ansehens. 798 
Mattigkeits-Gefühl in der Brust, von Gehen 

im Freien (in der Sonne), welches leise zu 
reden nöthigt. 895 

siehe auch Symptome 98, 105, 112, 114, 
115, 588, 615, 690, 822. 

durch Gehen: siehe Symptome 123, 594, 
1202, 1203 

38. Sonne 
Symptom 895 (siehe Thema 36) 
< durch Sonnenbestrahlung (Rep.) 

39. Druck 
< durch Druck:  
siehe Symptome 102, 1027 
durch Druck:  
siehe Symptome 119, 145, 371, 555 
drückende Schmerzen: 
siehe Symptome 102, 127, 128, 134, 136-

147, 371-374, 570, 590, 866-870 

40. Stoss, Tritt, Ruck 
Taumel, wie von Schwindel, ansatzweise, 

besonders bei Kopf-Bewegung, wie ein 
Stoss vom Wirbel zur Stirn, der auf 
Augenblicke die Besinnung raubt. 109 

Schwindelartiges Gefühl, als würde sie 
umgeworfen. 110 

Arger Übelkeits-Kopfschmerz; sie musste 
liegen und beim Aufrichten drohte 
Erbrechen und Ohnmacht; der geringste 
Tritt fuhr ihr in den Kopf; Abends 8 Uhr 
war der Schmerz schnell weg, aber es 
blieb Schwäche im Kopfe zurück. 135 

Ein Stoss im linken Ohre, und darauf langes 
Klingen darin. 298 

Schmerz, wie nach Stoss, links neben der 
Herzgrube, auch bei Berührung 
fühlbar.363 

Symptom 1136 (Thema 46). 

Ein Ruck im linken Ellbogen, dass ihm die 
Hand vor Schmerze gelähmt ward, der 
aber durch Ausstrecken des Armes 
aufhörte. 986 

Zucken in den Gliedern; beide Arme werden 
vorwärts geruckt. 1154 

Siehe auch Symptome 987, 1088, 1155, 
1156, 1157, 1158. 

41. Einen Körperteil auflegen, sich 
aufstützen 
Dumpfer Druck in Stirn und Augen, als 

wenn der Kopf eingeschlafen wäre, beim 
Aufstützen desselben auf einen Arm. 144 

Stechen auf dem Scheitel, was beim 
Aufstützen des Kopfes vergeht. 165 

Gehemmter Blutlauf im Arme, beim 
Auflegen auf den Tisch, uns so, oft in 
allen Theilen des Körpers. 1165 

Schweregefühl im Kopf, wie wenn er nach 
vorwärts fallen würde, mit dem  

Kopfschmerz (wie wenn er einen Schlag 
erhalten hätte) zunehmend, besser beim 
Ausruhen des Kopfes, indem er ihn 
vorwärts auf etwas legt. A 299 

Stirnkopfweh, wie wenn sie dort einen 
Schlag bekommen hätte; es wurde gegen 

Abend schlimmer; besser, wenn sie den 
Kopf nach vorne auf etwas ablegt; ...A 
335 

42. Locker, gelöst 
Lockerheits-Gefühl in der linken Stirn-Seite 

mit stumpfem Stich-Schmerze. 178 
Das Gehirn ist wie lose; beim Schütteln des 

Kopfes sticht‘s in den Schläfen. 179 
Lockere Zähne. 391 
Beim Gehen schmerzen die Eingeweide 

des Unterbauches, als wären sie los und 
zu schwer und wollten herausfallen. 615 

Bei Bewegung schmerzen alle Muskeln, 
besonders der Oberschenkel und 
Oberarme, als wenn das Fleisch los wäre. 
1144 

Siehe auch Symptome 178, 499 

43. Kongestion, Vollheit, Zirkulation 
Blut-Andrang nach oben, nach Brust, 

Magen und Kopf, mit Kälte der Beine. 
1164 

Jede Bewegung erregt den Blutumlauf. 
1166 

Spannen in der linken Schläfe, wie voll, 
mehr Abends, als früh. 156 
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Vollheit im Kopfe, welche die Augen 
gleichsam herausdrückt. 157 

Der Bauch tritt ihm öfters auf und ist wie 
voll. 584 

Siehe auch Symptome 182, 183, 184, 1167-
1169. 

44. Kopf schwer, dick, geschwollen 
Gefühl, als sey der Kopf dick und innerlich 

geschwollen. 186 
Anfall von Brecherlichkeit, Vormittags, mit 

Schwindel und Wühlen in der Herzgrube, 
bei Frost, wie mit kaltem Wasser 
übergossen; wo sie hinsah, ging Alles mit 
ihr im Kreise herum, als wolle sie vorwärts 
fallen; der Kopf war so schwer, dass sie 
kaum gehen konnte und deuchtete ihr 
schwerer, als der übrige Körper. 1187 

Symptom 1179 (siehe Thema 31). 

45. Schwellung 
Symptom 186 (siehe Thema 37). 
Wie hart geschwollen in der Herzgrube, 

Nachmittags, wobei es fest quer über die 
Hypochondern liegt. 549 

Pflock-Gefühl im Halse, auch ausser dem 
Schlingen, und wie roh, mit brennendem 
Schmerze und mit ängstlicher 
Empfindung, als wolle Alles zuschwellen. 
422 

46. Zerschlagenheit, Quetschung, 
Verstauchung 
Zerschlagenheits-Schmerz aller Glieder. 

1150 
Anfälle, wie Mutterstaupe; es zog ihr aus 

der linken Achsel nach dem Kopfe; 
presste dann in den Schläfen, als wollte 
der Kopf platzen; das Gehirn schmerzte 
wie wund und zerschlagen, unter stetem 
Zieh-Schmerze aus der Achsel nach dem 
Kopfe, und steter Brech-Übelkeit, wie vom 
Magen aus; sie musste sich legen, unter 
Frost bei Gesichts-Hitze. 1182 

Symptom 1136 (siehe Thema 46). 
siehe auch Symptome 187, 943, 944, 970, 

1027, 1136, 1104, 1089. 

47. Lesen 
Symptom 151 ( siehe Thema 23). 
Symptom 268 (siehe Thema 23). 

48. Spannung, Spannen, Klamm 
Spannungs-Gefühl im Gehirne, das sich 

immer mehr erhöht, nach einem 
rührenden Abschiede. 155 

Spannen in der linken Schläfe, wie voll, 
mehr Abends, als früh. 156 

Spannung in der Herzregion. A 1925 
Spannung über den Knien, mit einem 

Gefühl, wie wenn die untern Extremitäten 
zu kurz wären, beim Treppen 
hinaufsteigen. A 2253 

Siehe auch Symptome 587, 871-874, 883, 
931-933, 965, 1061, 1082-1085, 1094-
1096, 1100,  

49. Haar 
Beim Befühlen des Kopfes, Wundheits-

Schmerz, als thäten die Haare weh. 189 
Der Haarkopf riecht übel, dumpfig; die 

Haare kleben zusammen. 209 
Ausfallen der Haare. 210 
Die Haare gehen ihm aus, wie er sie nur 

anfasst, selbst am Backenbarte. 211 
Siehe auch Symptom 338 

50. Eingebunden, umstrickt 
Gefühl, als sey der Kopf umstrickt. 193 
Drücken über die Lenden, mit Gefühl in den 

Unterschenkeln, als wären sie steif und 
umwunden. 930 

Unruhe in den Beinen, Abends, spät, als 
wären die Gelenke, z.B. der Knie, allzu 
fest gebunden; er muss sie oft 
ausstrecken. 1052 

Ein Stich, wie von einem elektrischen 
Funken, im Pectoralis major-Muskel, der 
nach einer Stunde von einem ähnlichen 
Stich in der Region der rechten 
Brustwarze gefolgt war; später ein Gefühl 
der Enge, wie von einem Band um das 
untere Drittel der Brust, mit schwierigem 
Atmen. A 1871 

51. Erkältungsneigung, Scheu vor der 
freien Luft 
Leichte Verkältlichkeit des Kopfes, er muss 

ihn stets einhüllen. 197 
Leichte Verkältlichkeit. 1140 
Ungemein leichtes Verkälten und davon 

Husten und Heiserkeit. 1141 
Scheu vor der freien Luft. 1142 
Ein Gefühl im Rektum, wie nach einer 

Erkältung, mit unwillkürlicher Entleerung 
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von wenig schleimiger Flüssigkeit, beim 
Wachen nachts. A 1364 

52. Empfindlichkeit 
Kälte-Gefühl auf dem Scheitel, mit 

schmerzhafter Empfindlichkeit der 
Kopfhaut und Zudrücken der Augenlider. 
196 

Die Haut des Körpers ist schmerzhaft 
empfindlich, auch ein geringer Stoss oder 
Quetschung schmerzt sehr. 1136 

Mattigkeit im ganzen Körper, die Füsse 
schwer, beim Stehen gleich müde, unter 
grosser, schmerzhafter Empfindlichkeit 
der Haut, gegen die leiseste Berührung, 
am meisten um die Lenden; besser beim 
Gehen, Fahren, Sitzen und Liegen. 1197 

53. Augen 
(Die Dinge laufen ineinander, unklares, 

undeutliche Sehen, Hemianopsie, 
Langsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, wie 
Regen vor den Augen, Sand- und 
Fremdkörpergefühl, paradoxe Lidreaktion, 
beissende Tränen.) 

Unsicherheit des Blickes, die Dinge 
verwirren sich im Sehen. 263 

Die Buchstaben und Näh-Stiche fliessen 
beim Sehen in einander, so dass sie 
Nichts erkennen kann, fünf Minuten lang. 
264 

Früh werden die Augen nicht sobald klar. 
265 

Auf weisse Gegenstände schauend, sieht 
sie Alles undeutlich, wie durch Federn. 
266 

Die Gegenstände sind nur auf der einen 
Hälfte sichtbar, auf der andern dunkel. 
269 

Feurige Punkte vor den Augen, beim Gehen 
im Freien. 274 

Kurzsichtigkeit. 279 
Sie wird langsichtig. 272 
Sie kann nicht deutlich in die Ferne sehen; 

es ist wie ein Regen vor ihren Augen. 271 
Röthe und Entzündung des Weissen im 

Auge, mit Gefühl, als seyen die Augäpfel 
zu gross und gedrückt. 237 

Empfindung im Auge, wie von Sand darin, 
früh. 213 

Schmerz der Augen, als sey etwas fremdes 
hineingefallen. 214 

Brennschmerz im Auge, auf einem kleinen 
Punkte. 232 

Drücken im Auge, wenn er scharf auf Etwas 
sieht. 220 

Das rechte Augenlid zieht sich, wenn sie 
einschlafen will, unter Druck-Schmerz 
krampfhaft wieder auf, dann zittert das 
obere Lid. 

Krampfhaftes Zuziehn der Augenlider, früh, 
beim Aufstehen, in der Abend-
Dämmerung und Nachts; auch wenn sie 
die Augen zu lässt, fühlt sie die 
Zusammenziehung. 254 

Entzündung der Augen und Thränen bei 
jedem kleinen Winde. 238 

Beissende Thränen in en Augen. 244 
Scharfe Thränen, die den Augenwinkel roth 

und wund machen. 245 
Trübheit der Augen, beim Gehen, im Freien, 

als sähe er durch ein trübes Glas. 260 
Alle Gegenstände deuchten ihm wie mit 

einem dünnen Schleier überzogen. 262 

54. Scharf denken und sehen 
Symptom 220 (siehe Thema 53). 
Symptom 263 (siehe Thema 53). 
Symptom 264 (siehe Thema 53). 
Symptom 44 (siehe Thema 19). 

55. Körperliche Reaktion wider Willen 
Symptom 253 (siehe Thema 47) 
Symptom 254 (siehe Thema 47) 
Stuhldrang, welcher den Schliessmuskel 

wider Willen zu öffnen droht, gefolgt von 
einem teigigen, dunkelbraunen, 
übelriechenden Stuhl. A 1489 

56. Unsicherheit, kein fester Stand, 
unsicherer Gang 
Symptom 263 (siehe Symptom 47) 
Unfestigkeit der Hüften; die Oberschenkel 

wanken. 1048 
Zittrige Unsicherheit in den Waden, im 

Gehen und Stehen, selbst im Sitzen. 1090 
Beim Spazierengehn wankt er nur so hin. 

1190 
Beim Gehen sehr ängstlich, er möchte 

fallen. 1191 

57. Trinken 
Drücken hinter dem Ohre, beim schnell 

Trinken. 279 
Sie verschlückert sich im Lachen beim 

Trinken, dass das Getränk wieder zur 
Nase hervor sprudelte und sie bald 
erstickt wäre. 430 
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Schründend ritzender Schmerz im Umfange 
der grossen Drüse unter dem Ohre, bloss 
beim Trinken. 435 

Übelkeit, ungeheure, nach Trinken eines ihr 
angenehmen Getränkes, dass sie sich 
legen musste, auf die rechte Seite, worauf 
sich dieselbe milderte. 537 

Brech-Würgen mit Übelkeit und gänzlichem 
Schwinden der Lebenskraft, nach dem 
warmen, ihr angenehmen Früh-Tranke; 
ohne Erbrechen. 543 

Symptom 427 (siehe Thema 56). 

58. Spalte in der Oberlippe 
Tiefe, schmerzhafte Spalte in der Mitte der 

Oberlippe. 356 

59. Etwas will hinaus, das Hirn will nach 
vorne fallen 
Schmerz der Zähne, als stecke Etwas darin, 

das heraus wolle. 370 
Pochender Zahnschmerz erst, dann Ziehen 

bis ins Ohr; als wollte es da heraus, mit 
vieler Hitze im Gesichte und Zahnfleisch-
Geschwulst, dabei sind die Zähne höher 
und länger, Nachmitternacht. 384 

Stirne schwer; was bessert durch Druck der 
Hand; schlimmer beim runterbeugen des 
Kopfes (wenn es ertragen wurde), es fühlt 
sich an, wie wenn das Hirn nach vorne 
fallen würde; gleichzeitig Gefühl, die 
Stirne sei voll, am Abend von 19 bis 00 h;  

Schwere in der Stirne, um 11 h.; besser um 
18 h, gebessert durch Handdruck, 
schlimmer wenn sie den Kopf runterbeugt; 
wie wenn etwas, von innen nach auswärts 
drücken würde, und gleichzeitig war damit 
das Gefühl von Völle in der Stirne 
verbunden; Kopfweh am Abend 
schlimmer; diese Art von Kopfweh war 
immer am Abend schlimmer. A 297 

60. Zähne 
(Zähne passen nicht aufeinander, wie höher 

und länger, locker, zieht sich einen Zahn) 
Ein Drücken und Brechen in den Zähnen 

aus dem lnken Wangenbeine herüber 
kommend, mit Gefühl, als könne er die 
ganzen Zähne nicht mehr 
zusammenbringen. 374 

Symptom 384 (siehe Thema 53) 
Taubheits-Gefühl der Zähne beim Drücken; 

es ist als wären sie länger und passten 
nicht auf einander. 389 

Die Zähne sind wie höher und länger. 390 
Lockere Zähne. 391 
Unruhiger Schlaf, voller Träume; sie 

träumte, dass sie sich selbst einen ganz 
kleinen Zahn auszog. A 2759 

61. Zunge 
(Zunge wie taub, steif, eingeschlafen, 

zitternd) 
Zunge wie taub und wie steif in der einen 

Hälfte. 414 
Kriebeln in der Zunge; sie ist wie 

eingeschlafen. 415 
Gefühl in der Zungenspitze, als wenn sie 

zitterte. 416 
Symptom 1185 (siehe Thema 2) 

62. Pflock, Fremdkörper 
Symptom 422 (siehe Thema 38). 
Ein Ruck beim Trinken (nicht beim Essen), 

in der Gegend des Schildknorpels, die 
auch beim Befühlen schmerzt, als wenn 
ein Pflock da stäke. 427 

Empfindung im obern Magen, Munde und 
hinter dem Brustbeine, als stäke da ein 
fremder Körper. 547 

Symptom 214 (siehe Thema 47). 
Gefühl wie wenn eine fremde Substanz 

oder sehr rauher und harter Kot im 
Rectum liegen würde, mit ständiger 
Lockerheit der Därme. A 1365 

Ihr Atem wurde kurz und die Brust eng, und 
das Gefühl, wie wenn ein trockener 
Holzstab unten im Hals wäre, mit Husten. 
A 1811 

63. Verschlucken 
Leichtes Verschlückern. 429 
Symptom 430 (siehe Thema 51). 
Speichel-Zusammenlaufen im Munde, 

Abends im Bette, wovon er sich 
verschlückert, was einen heftigen Husten-
Stoss zuwege bringt. 440 

64. Geschmack 
(Wässeriger, fader, bitterer, fauliger 

Geschmack, langer Nachgeschmack) 
Wässrichter Geschamck im Munde, 

Abends, bei Durstlosigkeit und Mangel an 
Harn-Absonderung. 449 

Fader, wässrichter Mund-Geschmack, bei 
Appetitlosigkeit; doch schmeckt die 
Speise ziemlich gut. 450 
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Das Bier schmeckt Abends fade und 
wässricht. 462 

Bittergeschmack der Speisen. 455 
Fauler Geschmack und Geruch im Munde. 

458 
Fauliger Geschmack des Wassers. 463 
Viel Appetit und doch wenig Geschmack 

der Speisen. 475 
Kein Appetit, es ist ihr zu voll, doch 

schmeckt‘s, wenn sie isst. 476 
Symptom 494 (siehe Thema 20). 
Symptom 495 (siehe Thema 20). 

65. Appetit, Hunger 
(Hunger ohne Appetit, Abn. Kaffee, Fleisch, 

Schwarzbrod, Tabak) 
Widerwille gegen Kaffee, 465 
Kein Appetit zu Fleisch. 466 
Widerwille gegen Schwarzbrod. 467 
Aller Appetit zumTabackrauchen, woran er 

sehr gewöhnt war, ist weg, er kann 
durchaus nicht rauchen. 468 

Reiz zum Essen ohne sonderlichen Appetit, 
und darnach Vollheit. 477 

Hunger- Gefühl im Magen, Nachmittags, 
nach Wasser-Trinken, doch ohne Appetit. 
479 

Grosses Hunger-Gefühl, wie von Leerheit 
im Magen, und doch kein Appetit. 480 

Er muss oft essen, denn nach einer Stunde 
ist er schon wieder hungrig. 

66. Unverdaulichkeit 
(Beschwerden nach dem Essen, 

Aufstossen, Kältegefühl und Steingefühl 
im Magen) 

Anhaltende Unbehaglichkeit und dumpfer 
Schmerz im Unterbauche, wie eine 
Unverdaulichkeit in den Därmen, die oft 
durch kurzes Drücken oder Kneipen 
bemerkbarer wird, unter Gefühl von sich 
erzeugenden Blähungen, die als faul 
riechende Winde abgehen. 591 

Kältegefühl im Magen, ...1048 
Ein kaltes Brennen im Magen, ...1056 
Druck wie von einem Stein im Magen. 1090 
Siehe auch Symptome 496-591, 517-525, A 

1991, 1992 

67. Der Magen hängt an einem Faden 
Gefühl, wie wenn der Magen an einem 

Faden hinge, kurze Zeit; 1044 

68. Etwas Festes, Hartes, wie der Druck 
eines Kindsteiles 
Symptom 519 (siehe Thema 38). 
Druck in der Herzgrube, als läge Etwas 

festes im Magen, zum tief Athmen 
nöthigend.553 

In der Nabelregion das Gefühl, wie wenn 
die Bauchwände durch eine harte 
Substanz von innen nach aussen 
gepresst würden. A 1171 

Knapp eine Fingerbreite rechts des Nabels, 
das Gefühl, wie es manchmal von 
schwangeren Frauen beschrieben wird, 
wenn ein Kindsteil dort drückt; das ganze 
Abdomen war auch ungewöhnlich 
gespannt und aufgetrieben. A 1172 

69. Steifheit 
Arge Steifheit aller Gelenke des Körpers. 

1152 
Steifheits-Gefühl in der Leber-Gegend, beim 

Biegen des Rumpfes auf die linke Seite. 
570 

Siehe auch die Symptome 11. 85, 930, 
1015, 1058, 1151. 

70. Wie von einer Last 
Schmerz, wie von einer Last, im 

Unterbauche, beim Gehen fühlbar. 588 

71. Zerreissen 
Schmerz im Bauche, als wollte Alles 

zerreissen. 614 
Übelschmeckender Auswurf, früh, nach 

einigem Aufhusten, mit Schmerz auf der 
Brust, als würde sie aufgerissen. 840 

Beim Husten, Schmerz im Bauchringe, bis 
in die Hoden, als wolle der Samenstrang 
zerreissen. 847 

Die Haut der Hände wird trocken und 
aufgerissen. 1011 

Arges Reissen im hintersten Gelenke des 
linken Daumens, als würde es zerrissen. 
1018 

72. Schwierigkeiten bei Defäkation und 
Miktion 
Beim Abgange des (nicht harten) Stuhles, 

oder eines Windes, wehenartiges Pressen 
im Bauche nach unten; sie muss sich mit 
den Händen anstämmen; nach Abgang 
des Stuhles aber ist der Schmerz gleich 
weg. 653 
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Wie Verengerung des Mastdarmes, beim 
Stuhlgange, es erfolgt mit der grössten 
Anstrengung zuerst harter Koth, der den 
After aufreisst, dass er blutet und wund 
schmerzt, wonach jedesmal flüssiger 
Stuhl kommt; einen Tag um den andern ist 
sie verstopft. 665 

Es treibt ihn einige male so stark zum 
harne, dass er ihm fast unwillkürlich 
abgegangen wäre. 689 

73. Sexualität, Fortpflanzung, Menses 
Die Geschlechtsteile riechen sehr stark und 

übel. 713 
Mehr physischer Geschlechtstrieb. 736 
Begattung schwach, ziemlich kalt und 

schneller Samen-Erguss. 749 
Unkräftige Begattung, und doch gegen 

Morgen etwas Pollution. 750 
Feuriger Beischlaf, doch schneller Samen-

Erguss. 751 
Von einem lange nicht geübten Beischlafe 

wird er sehr angegriffen, und die Nacht 
drauf, in tiefem Schlafe, eine sehr 
ermattende Pollution. 752 

Nach Pollutionen, Kälte in den Gelenken 
und Mattigkeit. 756 

Ausfluss vielen Vorstehe-Drüsen-Saftes, 
beim Denken über geile Dinge, ohne 
Aufregung der Phantasie oder der 
Geschlechtstheile, und ohne Erketion. 758  

Erektionen, früh, ohne Geschlechts-Trieb. 
739 

Keine Erektion und keine Pollution, fünf 
Wochen lang. 737 

Starke Erektion. 738 
Mangel an Erektionen. 741 
Starke Erektion, nachts und früh; später gar 

keine, oder nur selten. 
Ein Ruck in der Ruthe, ausser dem Harnen. 

716 
Schlaffer Hodensack, mehrere Tage. 726 
Schwäche-Gefühl in den Geschlechtsteilen. 

730 
Schlafender, sehr unregsamer 

Geschlechtstrieb. 731 
Wenig Geschlechtstrieb und beim Beischlaf 

später Samen-Abgang. 732 
Erregte die 12 ersten Tage den Begattungs-

Trieb, die Erektionen und die Wohllust-
empfindung beim Beischlafe ungemein, 
liess aber Alles dies späterhin desto tiefer 
sinken. 733 

Geilheit, Abends im Bette. 734 

Wohllust-Reiz, plötzlich im Sitzen, der beim 
herum Gehen verschwand. 735 

Auf Beischlaf hin ist‘s ihr gleich sehr leicht 
und angenehm zu Muthe, bald darauf 
aber wird sie sehr reizbar und ärgerlich. 
761 

Ausgehen der Haare am Schamhügel. 764 
Kürzt zuerst den Regel-Termin ab und 

verlängert ihn hinterdrein. 770 
Bringt die Regeln, wenn sie nächstens zu 

erwarten ist, fast augenblicklich hervor,  
und stärker, als gewöhnlich; in der 

Nachwirkung dagegen scheint sie sich zu 
verspätigen, und des Blutes weniger zu 
kommen. 773 

Vor der Regel, Beängstigung. 782 
Beschwerden bei und nach der Regel: 

siehe Symptome 783-793 
Regelunregelmässigkeit: siehe Symptome 

765-767, 769, 773, 776, 778, 781 
Abneigung gegen Koitus und Mann, 

während dem letzten Teil der Prüfung. A 
1759 

Verliebte Träume. 1240 
Geile Träume. 1241 
Von wohllüstigen Träumen, Pollutionen und 

langdauernden Erketionen gestörter 
Nacht-Schlaf. 1242 

Empfindlichkeit der Brüste, sodass die 
leichteste Berührung schmerzhaft war. A 
1921 

74. Hand aufdrücken 
Stichschmerz in der rechten Brust-Seite, 

bloss beim Gehen, so stark, dass er die 
Hand aufdrücken muss, sich zu 
erleichtern. 882 

Klopfen in der Stirne, gebessert durch 
Druck mit der Hand...A 338 

Symptom 907 (siehe Thema 70). 

75. Herz 
Kälte-Gefühl um das Herz, bei Anstrengung 

des Geistes. 909 
Im Herzen anhaltende Schmerzen, 

besonders nachts. 896 
Heftige Stiche im Herzen. 897 
Zuckender Schmerz in der Herz-Gegend. 

898 
Quetschungs-Schmerz am Herzen, früh, 

beim Liegen im Bette. 899 
Herzklopfen: siehe Symptome 901-907 
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Herzklopfen mit Druck am Herzen, wie 
Herz-Abdrücken, beim Aufdrücken mit der 
Hand etwas nachlassend. 907 

76. Asymmetrie 
Die Knochen der rechten Brust stehen 

weiter hervor. 912 
Gefühl, wie wenn das linke Auge kleiner 

wäre als das rechte. A 418 

77. Quer verlaufende Schmerzen 
Stich-Schmerz, quer durch die Lunge, in 

öfteren Anfällen, nach stundenlangen 
Pausen. 876 

Scharfe Stiche quer durch das Kreuz, dicht 
über den Hüften. 918 

Klemmende Stiche quer durch den 
Blasenboden, während dem Gehen, 
einige  

Minuten andauernd. A 1561 

78. Lendenlahm, gebrochenes Kreuz 
Schwach im Kreuze, wie lendenlahm, er 

konnte weder recht stehen, noch recht 
gehen, im Liegen ist‘s ihm am besten, den 
ganzen Tag, am schlimmsten nach dem 
Mittag-Essen. 925 

Schmerz, wie zerbrochen im Kreuze. 921 
Schmerz des Rückens, wie zerbrochen. 942 

79. Kopf wenden, Kopf beugen 
Gebeugtes Gemüth. 3 
Das Genick schmerzt bei einigem 

Umdrehen des Kopfes. 946 
Arger Schmerz im Genicke, dass sie sich 

nicht umdrehen kann. 947 
Steifheits-Schmerz an der rechten Hals-

Seite; sie konnte den Kopf nicht wenden. 
955 

Sie konnte nicht auf dem Rücken liegen, 
weil sie dann das Gefühl hatte, es würde 
etwas von der Stirne zum Hinterhaupt 
ziehen, und sie hatte meistens das 
Gefühl, ihre Sinne könnten schwinden. A 
268 

80. Lokomotorik 
Schmerz wie von Zerbrechen, in den Arm-

Knochen. 975 
Lähmung, Ermüdung, Mattigkeit, Schwere: 

siehe Symptome 964, 968-970, 974, 981, 
992 1019-1058, 1106, 1146 

Einschlafen der Glieder: siehe Symptome 
991, 9998, 1001, 1056, 1106, 1145, 1185 

Händezittern: siehe Symptome 1002, 1090 

81. Wie zerbrochen 
Symptom 975 (siehe Thema 75). 
Symptom 921 (siehe Thema 73). 
Symptom 942 (siehe Thema 73). 

82. Etwas anfassen 
In der Hand, Klamm, beim Anfassen eines 

kalten Steines. 996 

83. Feurige Funken 
Ein Stich im Finger-Gelenke des rechten 

Zeigefingers, wie mit einer Nadel oder 
einem feurigen Funken. 1022 

Symptom 274 (siehe Thema 47). 

84. Wasser im Knie 
Gluckern unter der Haut des linken Kniees, 

wie von Wasser. 1979 

85. Klopfen, Intermittenz, Rhythmik 
Leises Klopfen in der linken Wade. 1087 
Feines Klopfen im ganzen Fuss. 1099 
Symptom 876 (siehe Thema 72). 
Schmerzhaftes rhythmisches Pochen in der 

rechten Cervikalmuskulatur, einige 
Minuten dauernd. A 864 

Feine Stiche, rhythmisch mit dem Puls, tief 
in der Nierenregion. A 2024 

Feine rhythmische Stiche tief in der rechten 
Nierenregion. A 2025 

Rhythmisch pochender Schmerz im Deltoid-
Muskel, Nahe an seiner Insertionsstelle in 
den Arm. A 2099 

Ziehend-stechender Schmerz, sich 
wiederholend in kurzen Intervallen, im 
Metacarpal-Gelenk des rechten Daumens. 
A 2162 

Wadenkrämpfe, regelmässig wiederkehrend 
in kurzen Abständen. A 2292 

86. < im Liegen 
Die Beschwerden entstehen, erneuern oder 

erhöhen sich am meisten im Liegen, 
selbst am Tage; nachts muss sie aufrecht 
im Bette sitzen, um sich zu erleichtern. 
1143 
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87. Genussmittel, Alkohol, Tabak, Kaffee 
Wein: siehe die Symptome 933, 936-940, 

943, 944. 
Bier: siehe die Symptome 934, 935, 943-

946. 
Kaffee: siehe die Symptome 465, A 197, 

548, 937, 947-950, 992, 1252. 
Tabak: 468, A 917, 918, 919, 945. 
Ihre Stimme, ich erzählte es, hat sich 

vollständig verändert; sie war rauh und 
monoton und glich der Stimme einer Frau, 
die dem Schnaps zugetan ist. A 1769 

88. Stehen, umfallen 
Anfall von Übelkeit, früh, (nach Milch-

Trinken) mit Zittern in den Gliedern, eine 
Stunde lang; es ward ihr schwindlig und 
vor denAugen schwarz, und sie musste 
sich anhalten, um nicht zu fallen. 1186 

Das Stehen fiel ihr so schwer, dass sie sich 
gleich setzen musste. 1198 

Symptom 1187 (siehe Thema 37) 
Symptom 1191 (siehe Thema 50). 

89. Kampf zwischen Schlafen und 
Wachen, Gähnen, Schläfrigkeit 
Er wollte gern schlafen und konnte doch 

nicht dazu kommen, ein Kampf zwischen 
Schlaf und Wachen. 1225 

Siehe auch Symptome 1216-1226. 

90. Bunte Träume, Bilderflut, 
Schwärmerei, Menschenansammlung, 
grosse Städte, 
Wasserfluten 
Bunte Träume, nachts, bei festem Schlafe. 

1235 
Allzu lebhafte Träume, Schwärmen im 

Schlafe. 1236 
Schwärmerischer Schlaf. 1237 
Er träumt die ersten zehn Nächte oft 

schwermerisch, wacht oft auf, wirft sich im 
Bette herum, und ist dann am Tage so 
müde, dass er nicht arbeiten kann. 1238 

Beim Einschlafen kamen ihr, nach 
Schliessen der Augen, lauter Bilder vor, 
und Drang, Verse zu schmieden, was ihr 
beim Erwachen lächerlich ward. 1239 

Wenn sie die Augen schloss zum 
Mittagsschlaf, sah sie viele Leute, grosse 
Städte und 

riesige Wasserfluten vor sich. A518 

91. Schmetterling 
Flattern im linken Ohre, wie von einem 

Schmetterlinge, beim Mittag-Essen. 304 

92. Verse schmieden 
Symptom 1239 (siehe Thema 90). 

93. Träume, die sie für wahr hält und 
wieder träumt 
Grausamer Traum, den sie nach dem 

Erwachen für wahr hielt. 1256 
Traurige Träume; denselben Traum träumt 

er nach Erwachen und wieder Einschlafen 
noch einmal auf gleiche Art. 1257 

94. Schlafwandeln 
Schlafwandlerisch steht er Nachts aus 

ängstlichen Träumen auf und geht im 
Zimmer umher. 1263 

Im Anfange des Schlafes geht er aus dem 
Bette, erwacht mitten im Zimmer, legt sich 
wieder ins Bett und schläft wieder ein. 
1264 

95. < nachts 
siehe Symptome 1275-1311. 

96. Handlungsunfähig 
Nachts eine Art Alp-Drücken als hätte es ihr 

den Leib zugeschnürt, mit Angst, sie 
wollte rufen, konnte aber nicht, auch die 
Augen nicht aufthun, kein Glied rühren; 
wie sie rufen konnte, war Alles weg. 1303 

97. Kalte Hände und Füsse, 
Gänsehaut, Schauder 
Kalte, nicht zu erwärmende Hände und 

Füsse. 1314 
Frösteln, selbst Vormittags, mit sehr kalten 

Händen, woran ihn im warmen Zimmer so 
friert, dass er Handschuhe anziehen 
muss. 1319 

Schauder und Gefühl, wie von Gänsehaut. 
1323 

Schauder ohne Frost, im Sitzen. 1324 

98. Schreien, wenn allein 
Wenn immer allein, wünschte sie zu 

schreien, sie wusste nicht warum. A 15 
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99. Eine Steinbrücke fällt unter 
seinen Füssen ein. 
Eine sehr flüchtige Schwindelattacke beim 

Überqueren einer Steinbrücke; es schien, 
wie wenn die Steine unter seinen Füssen 
nachgeben würden. A 188 

100. Jemand klopft an die Stirne 
A 340 (siehe Thema 19). 

101. Luftblase 
siehe Symptome A 547, 1213, 1464. 

102. Brot 
siehe Symptome A 890, 891. 

103. Salz 
siehe Symptome A 8, 93, 915, 916. 

104. Die Lunge kann sich nicht 
ausdehnen 
Nach der Mahlzeit fühlt sie sich meistens so 

aufgetrieben, dass Erstickungsgefühle 
auftreten. A 1061 

Schmerzhafter Druck im Magen abends, mit 
enger Atmung und einem Gefühl, wie 
wenn das Zwerchfell gegen die Lunge 
drücken und deren Ausdehnung 
behindern würde. A 1100 

105. Nabel 
siehe Symptome A 1156-1161, 1297, 1171 

106. Quaken eines Frosches 
..beim Umdrehen hört man aus dem Magen 

ein Geräusch wie das Quaken eines 
Frosches... A 1432 

107. Harnflut 
siehe Symptome A 1621 ff. 

108. Elektroschocks 
siehe Symptome A 2097, 2169, 2233 

109. Etwas festhalten 
siehe Symptome A 2120, 2121, 2129, 2130, 

2140 

110. Überschiessende Bewegung 
siehe Symptom A 2136 

111. Zeigfinger 
siehe Symptome A 21797, 2180, 2181, 

2186, 2189 

112. Knacken der Gelenke 
siehe Symptome A 2249 

113. Treppensteigen 
siehe Symptome A 2253, 2274 

114. Durst 
Sehr lebhafter Traum von brennendem 

Durst, der durch grosse Mengen Bier nicht 
gelöscht werden konnte; beim Erwachen 
war die Zunge trocken. A 2758 

115. Als sollte der Kopf platzen 
Symptom 1182 (siehe Thema 39) 
Natrium muriaticum 11 

116. Speichelfluss 
Symptome 440 ff. 

117. Wunde entzündet sich oder beginnt 
wieder zu bluten 
Eine Wunde wird weit schmerzhafter, 

entzündet sich, fängt an, unter erhöhter 
Geschwulst stark zu eitern, bei sehr 

wehmüthigem und reizbarem Gemüthe, 
wobei sie die Wunde nicht berühren lässt, 
ohne zu weinen. 1138 

ein kleiner Stich im Finger fängt mehre 
Tage nach einander wieder zu bluten an. 
1139 

118. Abmagerung 
Abmagerung. 1161 
Siehe auch Symptome A 2364 ff. 

119.Wurm 
Jücken im rechten Nasenloche, als wollte 

sie ein Wurm durchbohren. 314 
Kneipen im Bauche, wie von Würmern, 

Abends. 601 

120. Lebhaftigkeit 
Allzu lebhafte Träume, ...1236 
Ungewöhnlich lebhaft....A 2 
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3.2.1 Themenliste der hom. AMP 
1. Freude und Trauer 
2. Weinen 
3. Ärger, Verdruss, Gereiztheit 
4. Unglück 
5. Selbstqual, Selbstvorwürfe 
6. Gedanken-Schwäche, Stumpfsinn, Mut
 losigkeit 
7. Schreckhaftigkeit, Angst 
8. Hypochondrie, Angst vor dem Tod 
9. Abschied 
10. Schlägerei, geschlagen werden 
11. Mord 
12. Vergiftet werden 
13. Feuersbrunst 
14. Diebe, jemand tritt ins Zimmer 
15. Gewitter 
16. In einer dunklen Zelle eingeschlossen 
17. Selbständigkeit 
18. Gleichgültigkeit 
19. Macht sich Gedanken, Sorge um die  
  Zukunft, Sorglosigkeit. 
20. Störung des Denkens 
21. Gedächtnis, Vergessen, haftenbleiben 
22. Gesellschaft, menschenscheu 
23. Sprechen 
24. Schreiben 
25. Beleidigung 
26. Streitsucht 
27. Scharfes moralisches Urteil, Ehre 
28. Unentschlossenheit, Trödeln 
29. Zerstreutheit beim Handeln 
30. Unangepasste Gemütsreaktion 
31. Arbeit 
32. Kraft, Schwäche 
33. Schneller Wechsel der Stimmung 
34. Trockenheit im Benehmen 
35. Ungeduld, Hast 
36. Ungeschicklichkeit, stösst überall an 
37. Gehen 
38. Sonne 
39. Druck 
40. Stoss, Tritt, Ruck 
41. Einen Körperteil auflegen, sich  
  aufstützen 
42. Locker, gelöst 
43. Kongestion, Vollheit, Zirkulation 
44. Kopf schwer, dick, geschwollen 
45. Schwellung 
46. Zerschlagenheit, Quetschung,  
  Verstauchung 
47. Lesen 
48. Spannung, Spannen, Klamm 

49. Haare 
50. Eingebunden, umstrickt 
 
51. Erkältungsneigung, Scheu vor der freien 
  Luft 
52. Empfindlichkeit 
53. Augen 
54. Scharf denken und sehen 
55. Körperliche Reaktion wider Willen 
56. Unsicherheit, kein fester Stand, unsi 
   cherer Gang 
57. Trinken 
58. Spalte in der Oberlippe 
59. Etwas will hinaus, das Hirn will nach  
  vorne fallen 
60. Zähne 
61. Zunge 
62. Pflock, Fremdkörper 
63. Verschlucken 
64. Geschmack 
65. Appetit, Hunger 
66. Unverdaulichkeit 
67. Der Magen hängt an einem Faden 
68. Etwas Festes, Hartes, wie der Druck  
  eines Kindsteiles 
69. Steifheit 
70. Wie von einer Last 
71. Zerreissen 
72. Schwierigkeiten bei Defäkation und  
  Miktion 
73. Sexualität, Fortpflanzung, Menses 
74. Hand aufdrücken 
75. Herz 
76. Asymmetrie 
77. Quer verlaufende Schmerzen 
78. Lendenlahm, gebrochenes Kreuz 
79. Kopf wenden, Kopf beugen 
80. Lokomotorik 
81. Wie zerbrochen 
82. Etwas anfassen 
83. Feurige Funken 
84. Wasser im Knie 
85. Klopfen, Intermittenz, Rhythmik 
86. < im Liegen 
87. Genussmittel, Alkohol, Tabak, Kaffee 
88. Stehen, umfallen 
89. Kampf zwischen Schlafen und Wachen, 
Gähnen, Schläfrigkeit 
90. Bunte Träume, Bilderflut, Schwärmerei, 
  Menschenansammlung, 
grosse Städte, 
91. Schmetterling 
92. Verse schmieden 
93. Träume, die sie für wahr hält und  
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  wieder träumt 
94. Schlafwandeln 
95. < nachts 
96. Handlungsunfähig 
97. Kalte Hände und Füsse, Gänsehaut, 
   Schauder 
98. Schreien, wenn allein 
99. Eine Steinbrücke fällt unter seinen  
   Füssen ein. 
100. Jemand klopft an die Stirne 
101. Luftblase 
102. Brot 
103. Salz 
104. Die Lunge kann sich nicht 
ausdehnen 
105. Nabel 
106. Quaken eines Frosches 
107. Harnflut 
108. Elektroschocks 
109. Etwass festhalten 
110. Überschiessende Bewegung 
111. Zeigfinger 
112. Knacken der Gelenke 
113. Treppensteigen 
114. Durst 
115. Als sollte der Kopf platzen 
116. Speichelfluss 
117. Wunde entzündet sich oder beginnt  
  wieder zu bluten 
118. Abmagerung 
119. Wurm 
120. Lebhaftigkeit 

3.3 Themenliste Materia medica 
1. Freude und Trauer 24 Totengedenken 25 

Lachen, Belustigung 29 überborden, 
schwärmerisch 43 so sein dürfen wie ich 
bin 53-> 4 57 vive ut vivas 61 
Liebesbeziehung 62 Sehnsucht 
Frauenbeziehung 65 ,,. es fehle jemand 
76 vom Leben naschen 

2. Weinen 64 ... und Tränen 
3. Ärger, Verdruss, Gereiztheit  2 Säure, 

ätzend, Aggressivität, Korrosion, Wut, 
Jähzorn 10 ... Autoritätskonflikt 81 Hass 
82 zum Streiten aufgelegt 86 
Hypochondrie bis Lebensüberdruss 

4. Unglück 13 Verdrängen, Isis, Ägypter .. 
alte Verletzung 53 Unfall 

5. Selbstqual, Selbstvorwürfe 17 
Sinnlosigkeit 40 Peinlichkeit, 
Selbstentfremdung 42 Rückzug 86 
Hypochondrie bis Lebensüberdruss 

6. Gedanken-Schwäche, Stumpfsinn, 
Mutlosigkeit cf. 18. Gleichgültigkeit, Ggs. 
52. Empfindlichkeit 55 nicht erkennen 
können 83 Verwirrung, Zerstreuung 84 
Abneigung geistige Arbeit Ggs 20 Arbeit, 
Fleiss, durchhalten, Ameisen, Bienen, 
emsige Zwerge 87 scharf sehen und 
denken  

7. Schreckhaftigkeit, Angst 91 schreckhaft 
92 A. vor Räubern 

8. Hypochondrie, Angst vor dem Tod 13 
Verdrängen, Isis, Ägypter .. alte 
Verletzung 86 Hypochondrie bis 
Lebensüberdruss 

9. Abschied 65 Gefühl, es fehle jemand 
10. Schlägerei, geschlagen werden 
11. Mord 
12. Vergiftet werden 12 vergiftete, 

unfruchtbare Erde, giftiger Rauch 
13. Feuersbrunst 
14. Diebe, jemand tritt ins Zimmer 
15. Gewitter 
(16.) In einer dunklen Zelle eingeschlossen 

> 22 
17. Selbständigkeit 10 Autonomie, 

Mündigkeit, Autoritätskonflikt 28 ich bin im 
all-eins 38 Selbstlob, genial, hervorragend 

(18.) Gleichgültigkeit cf. 6, 52. 
Empfindlichkeit 15 mental, emotionale 
Leere, öde 39 Konkretes ist banal, profan 
Ggs 51 Sorgfalt und Respekt Ggs. 19 
empfindsam, überempfindlich, Ggs. 
Empfindungslosigkeit 
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19. Macht sich Gedanken, Sorge um die 
Zukunft, Sorglosigkeit 43 so sein dürfen 
wie ich bin 54 stufenweise 
Höherentwicklung 56 Führung, geführt 
werden 

20. Störung des Denkens (cf. 6) 55 nicht 
erkennen können 83 Verwirrung, 
Zerstreuung  

21. Gedächtnis, Vergessen, haftenbleiben 
12 Zeit, Rückschau, Vorschau, Sein im 
Jetzt, im Verzug sein, zu spät 13 
Verdrängen, Isis, Ägypter .. alte 
Verletzung 

22. Gesellschaft, menschenscheu 6 
Verbinden, Versöhnen, Kontakt, 
Heimweh, schwere Atmung 8 
Gemeinschaft, Geborgenheit 9 Alleinsein, 
Isolation, Verlorenheit 96 viele Leute, 
grosse Städte cf. 16. In einer dunklen 
Zelle eingeschlossen 90. Bunte Träume, 
Bilderflut, Schwärmerei, 
Menschenansammlung, grosse Städte 

23. Sprechen 18 Name, benennen 
24. Schreiben 
25. Beleidigung 
26. Streitsucht 82 zum Streiten aufgelegt 
27. Scharfes moralisches Urteil, Ehre 30 

Sitte 51 Sorgfalt und Respekt 
28. Unentschlossenheit, Trödeln cf. 29 

Handlungsunfähig 
29. Zerstreutheit beim Handeln cf. 96 

Handlungsunfähig 
30. Unangepasste Gemütsreaktion zuviel? 

cf. 35. Überschiessende Bewegung 36. 
Ungeschicklichkeit, stösst überall an 110. 
Überschiessende Bewegung 88 
Ungeduld, Hast 

31. Arbeit -> 6 
32. Kraft, Schwäche 
33. Schneller Wechsel der Stimmung 85 

Gefühlslabilität, Stimmungsschwankung 
34. Trockenheit im Benehmen  
35. Ungeduld, Hast cf. Ungeschicklichkeit, 

stösst überall an cf. 110 Überschiessende 
Bewegung (Ggs.) 66 Akrobatik, ..., 
Missgeschick 

(36.) Ungeschicklichkeit, stösst überall an 
cf. 110 

(37.) Gehen > 80 
38. Sonne cf. 73 48 Gold, goldene Sonne 

73 Sonne in der Erde 
39. Druck 70. Wie von einer Last 74. Hand 

aufdrücken 86. < im Liegen? ggs. 42 
locker 

40. Stoss, Tritt, Ruck > 80 Lokomotion? 
41. Einen Körperteil auflegen, sich 

aufstützen 
42. Locker, gelöst ggs. fest, 48 Spannung, 

Spannen, Klamm 50 eingebunden, 
umstrickt 

43. Kongestion, Vollheit, Zirkulation cf. 44. 
Kopf schwer, dick, geschwollen 45 
Schwellung 115. Als sollte der Kopf 
platzen Ggs. empfindsam  

(44.) Kopf schwer, dick, geschwollen Ggs. 
empfindsam ggs. stumpf > 43 

(45.) Schwellung > 43 
46. Zerschlagenheit, Quetschung, 

Verstauchung cf. 39 
47. Lesen 
(48.) Spannung, Spannen, Klamm > 42 
49. Haare 
(50.) Eingebunden, umstrickt > 42 
51. Erkältungsneigung, Scheu vor der freien 

Luft 
(52.) Empfindlichkeit 
(53.) Augen cf. 54 
54. Scharf denken und sehen 87 scharf 

sehen und denken vs. 
Gedankenschwäche cf. 6, 20 

55. Körperliche Reaktion wider Willen 
56. Unsicherheit, kein fester Stand, 

unsicherer Gang 
57. Trinken cf. Durst 1.. 
58. Spalte in der Oberlippe 
59. Etwas will hinaus, das Hirn will nach 

vorne fallen 
60. Zähne 
61. Zunge 
(Zunge wie taub, steif, eingeschlafen, 

zitternd) 
62. Pflock, Fremdkörper 
63. Verschlucken 
64. Geschmack 2 Säure, ätzend 
(Wässeriger, fader, bitterer, fauliger 

Geschmack, langer Nachgeschmack) 
65. Appetit, Hunger 
(Hunger ohne Appetit, Abn. Kaffee, Fleisch, 

Schwarzbrot, Tabak) 
66. Unverdaulichkeit 
(Beschwerden nach dem Essen, 

Aufstossen, Kältegefühl und Steingefühl 
im Magen) 

67. Der Magen hängt an einem Faden 
68. Etwas Festes, Hartes, wie der Druck 

eines Kindsteiles 
69. Steifheit cf. 75 22 Struktur, Form, starr, 

Steifheit, Ordnung 67 Nacken steif, 
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gerades, starres Liegen 68? 
Gallenblasenmeridian 75 fühle mich alt 
und steif 

(70.) Wie von einer Last > 39  
71. Zerreissen 
72. Schwierigkeiten bei Defäkation und 

Miktion 
73. Sexualität, Fortpflanzung, Menses 
(74.) Hand aufdrücken > 39  
75. Herz 
(76.) Asymmetrie 
77. Quer verlaufende Schmerzen cf. 78, 81 

13 Verdrängen, Isis, Ägypter .. alte 
Verletzung 21 alte Verletzungen 

(78.) Lendenlahm, gebrochenes Kreuz cf. 
81 

79. Kopf wenden, Kopf beugen 
80. Lokomotorik 37. Gehen Ggs. 88 14 

Fliessen, Stocken, Lokomotive, 
Pferdeschlitten 58 Dampfross, Pferd, 
Pferdeschlitten Ggs. 31 bremsen 

(81.) Wie zerbrochen cf. 77, 78 
82. Etwas anfassen 28, 29 Ggs. 96 Ggs. 

passiv, träge 
83. Feurige Funken 
84. Wasser im Knie 
85. Klopfen, Intermittenz, Rhythmik cf. 80 
86. < im Liegen Druck? > 39? 
87. Genussmittel, Alkohol, Tabak, Kaffee 
(88.) Stehen, umfallen 
89. Kampf zwischen Schlafen und Wachen, 

Gähnen, Schläfrigkeit 16 Präsenz, 
Absenz, wach, schläfrig  

(90.) Bunte Träume, Bilderflut, 
Schwärmerei, Menschenansammlung, 
grosse Städte 

91. Schmetterling 
92. Verse schmieden 
93. Träume, die sie für wahr hält und wieder 

träumt 89 Träume, die sie für wahr hält 90 
träumt denselben Traum, mehrmals gleich 
Illusion? 

94. Schlafwandeln 
95. < nachts 
96. Handlungsunfähig cf. 28, 29 
97. Kalte Hände und Füsse, Gänsehaut, 

Schauder Ggs. 120 
98. Schreien, wenn allein cf. Gesellschaft? 
99. Eine Steinbrücke fällt unter seinen 

Füssen ein  
100. Jemand klopft an die Stirne 
101. Luftblase 
102. Brot 

103. Salz 1 Quader, Kubus 2 Säure, 
Korrosion 7 Einpökeln, konservieren 33 
Stabilität, Verharren, Erstarren, Foto, 
Schichten, Statue 36 Erfüllung, 
Verwirklichung, Kristallisation Ggs. 5 Base 
(76.) Asymmetrie 

104. Die Lunge kann sich nicht ausdehnen 
6 Verbinden, Versöhnen, Kontakt, 
Heimweh, schwere Atmung 

105. Nabel 11 nähren, helfen, Milch, 
Nabelschnur, Trost, heilen 

106. Quaken eines Frosches 80 idem 
107. Harnflut Ggs. 114 Durst 72 

Entwässerung, Trockenheit 
108. Elektroschocks 
109. Etwas festhalten 22 Struktur, Form, 

starr, Steifheit, Ordnung 33 Stabilität, 
Verharren, Erstarren, Foto, Schichten, 
Statue 36 Erfüllung, Verwirklichung, 
Kristallisation Ggs. 23 Lösung, Auflösung  

(110.) Überschiessende Bewegung > 111. 
Zeigefinger 

112. Knacken der Gelenke 
113. Treppensteigen 35 Spirale, geringelte 

Meerestiere 54 stufenweise 
Höherentwicklung  

114. Durst 11 nähren, helfen, Milch, 
Nabelschnur, Trost, heilen 26 LvB 9., 
heilende Musik 79 Wasser, besonderer 
Durst, Wasserfluten cf. 57. Trinken 107. 
Harnflut 72 Entwässerung, Trockenheit 

115. Als sollte der Kopf platzen 
116. Speichelfluss 
117. Wunde entzündet sich oder beginnt 

wieder zu bluten 
118. Abmagerung 
119. Wurm 92 Wurm (Jucken in Nase, 

Kneipen??? im Bauch) 
120. Lebhaftigkeit 48 Gold, goldene Sonne 

52 orangerot wie Blut 66 Akrobatik, 
Wendigkeit, Genialität, Missgeschick 73 
Sonne in der Erde 91 Lebhaftigkeit 93 
Schmetterling (Flattern im linken Ohr) 97 
feurige Farben cf. 90. Bunte Träume, 
Bilderflut, Schwärmerei, 
Menschenansammlung, grosse Städte 
Ggs. 66 Missgeschick
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4. Geisteswissenschaftliches Material 
 

4.1 Namen 

Salz 
Etymologisch lässt sich Salz 
gleichermassen auf die Wortstämme „sol“ 
und „sal“ zurückführen.  
Die Grundlage der Wortbedeutungen bei sal 
sind Satz, Boden, Sediment, Schlamm, 
Sumpf, Lösung sowie erdig, schmutzig, 
unsauber, aufgelöst usw. Weitere 
Zusammenhänge: Sohle, suhlen; franz. sal 
(=schmutzig), lat. solum (=der Boden). 
solutus (gelöst).  
lat. sal heisst neben Salz auch Geschmack 
und Witz; sal niger bitterer Spott, lat. salsus 
(gesalzen) heisst auch witzig, geistreich; 
insalsus, dumm. 
Sol dagegen ist im Lateinischen der 
Wortstamm der Sonne. 
Das Wort Salz lässt sich also 
gleichermassen auf beide, in ihrer 
Bedeutung polaren Wortstämme 
zurückführen, die Sonne und Erde 
bezeichnen. 
Im Chinesischen heisst das Salz Jan, Jam.  

Halit 
In der Mineralogie wird Kochsalz als Halit 
bezeichnet. Die Ortsnamen mit Hal, Halle, 
Hallum, Halla sind auf einen keltischen 
Wortstamm des Salzes zurückzuführen, 
dieser wiederum verwandt mit einem 
griechischen Wortstamm für Sonne.  
“Salz“, nach dem griechischen Wort...Hall 
oder Sal, von dem Namen Halas oder Hilas 
oder Hilos, das ist Sonnen. Die Hebräer 
nennen es aber Malach von dem Wort 
Feuer.“  9 

Milchun 161 

Im Arabischen setzt sich das Wort Salz aus 
den Konsonanten “ m - l – ch “ zusammen. 
Diese drei Konsonanten drücken als Verb 
neben „salzig sein“ gleichzeitig auch 
„schön, hübsch, elegant und witzig sein“ 
aus; als Substantiv können diese „Bindung, 
Verpflichtung, Vertrag“ und auch witzige 
Rede, Anekdote, Bonmot“ bedeuten. 
„Schifffahrt, Luftfahrt und Matrose“ sind 

weitere Bedeutungen dieser drei 
Konsonanten. 

4.2 Mythologie 
Phelo hatte die Chinesen den Gebrauch 
des Salzes gelehrt. Da aber seine Lehre 
nicht gewürdigt wurde, verliess er sein 
Vaterland. Nun erkannten sie seine Gabe 
und verehrten ihn als Gott. Jeden Sommer 
feiern sie ihn und suchen ihn an diesem 
Fest an jedem Ort. Man wird ihn aber erst 
finden, wenn er wiederkommt, um den 
Untergang der Welt zu verkünden. 
Das Salz wird von den reinsten Eltern 
erzeugt, von der Sonne und dem Meer. 
(Pythagoras) 
Das Salz schlägt sich nieder aus dem 
Kampf der widerstrebenden Elemente 
Feuer und Wasser. (Tacitus) 
Die Sonne zieht den feinsten und 
leichtesten Teil des Wassers an sich und 
führt ihn mit in die Höhe, die Salzigkeit 
bleibt wegen ihrer Dicke und Schwere 
zurück, und so entsteht das Salz. 
(Hippokrates 400 v. Chr.) 
Das Salz wächst zur Nachtzeit mit dem 
Monde. (Plinius) 
Alle Salze und Erze reifen im Erdinnern aus 
den beiden Elementen Wasser und Erde 
langsam heran. (Aristoteles) 
Im Leben erhält die Seele die Teile intakt 
und in Verbindung. Ebenso erhält das Salz 
den toten Körper in seiner Form und in 
seinem Zusammenhang und vertritt also 
gleichsam die Seele. (Plutarch 100 v. 
Chr.) 
Das Märchen vom Salz: Ein König mit 3 
Töchtern wollte wissen, welche ihn am 
meisten liebe. Die jüngste sagte, sie liebe 
ihn wie Salz; die beste Speise schmecke ihr 
nicht ohne Salz. 
Der Urriese ist aus dem Niederschlag der 
urweltlichen Gewässer entstanden, die 
Götter aber seien aus den Salzsteinen 
geleckt, denn das Salz bedeute das geistige 
Prinzip. (Handbuch der deutschen 
Mythologie, R. Simrock) 

4.3 Alchimie 

Zitate aus der Literatur: 
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• „Salz ist ein gut Ding, sagt Christus, der 
Mund der ewigen Wahrheit. Es ist das 
edelste und herrlichste Wesen, die höchste 
und grösste Wohltat Gottes in dem ganzen 
Reich der Natur.“ 
• „Das Salz ist der Vater der Natur, von ihm 
wird erzeuget der Sulfur und Merkur.“ 
• „Salz entsteht, wenn man über ein Feuer 
Wasser schüttet. Es ist die Verbindung der 
Elemente Feuer und Wasser.“ 
• „Salz ... aus fliessendem Wasser mittels 
dem himmlischen Feuer gegen leibliche und 
geistige Übel.“ 
• „Überall, wo Metall ist, gibt es Schwefel, 
Quecksilber und Salz... Geist, Seele und 
Körper. Diese drei Kräfte oder Ursachen 
machen also zusammen die Natur des 
Metalles - oder des Menschen - aus. Das 
Salz ist gewissermassen das statische und 
folglich auch neutrale Element der Dreiheit. 
Auf den Menschen übertragen ist das Salz 
nicht einfach der Körper in seiner äusseren, 
sichtbaren Gestalt; es ist dessen seelische 
Form und hat als solche einen zweifachen 
Anblick, den der Begrenzung auf der einen, 
den des Sinnbildes auf der anderen Seite.“ 
• „Der Schwefel bewirkt die Verbrennung, 
das Quecksilber die Verdunstung; das Salz 
ist in der Asche, die zurückbleibt und die 
dazu dient, den “flüchtigen“ Geist 
festzuhalten. ... Der Körper dient, nachdem 
er von allen Fiebern der Leidenschaft frei 
geworden, als Haltepunkt, als „fixativum“ für 
den höheren Zustand des Geistes.“ 

„Sal, Merkur, Sulfur ist die „Tria prinzipa“ 
der Alchemie. Sal ist das Bild des 
Kristallisationsprozesses, der Verdichtung 
zum Stofflichen; als reine, kühle, exakt 
geformte Schönheit Sinnbild des Denkens.“ 
• „Das Auskristallisieren zeigt ein 
Auseinanderfallen in die Vielheit, ein 
Absondern eines Individuellen, ein 
Zurückziehen in die Umgrenzung der 
eigenen spezifischen Form. Beim 
Auskristallisieren trennen sich die Stoffe, 
die in der Lösung zu einer übergeordneten 
Einheit verschmolzen waren.“ 
• „Salz ist eine Verbindung eines erdigen 
und eines luftigen Stoffes, oder von einem 
andern Blickwinkel betrachtet eines feurigen 
und eines wässerigen Elementes.“ 
• „Salz ist die Verbindung des Geistigen mit 
dem Irdischen, die Quintessenz in seiner 
ursprünglichsten Bedeutung (das Fünfte), 

die aus den vier Elementen Feuer-Wasser, 
Luft und Erde resultiert.“ 
• „Salz ist das Gleichgewicht zwischen 
elementaren Polaritäten wie verfestigen-
auflösen, zusammenziehen-ausdehnen, 
Materie-Geist, weiblich-männlich, lunar-
solar usw. Es ist mit Trockenheit 
verbundene Feuchte und mit Wärme 
verbundene Kälte.“ 
• „Salz ist der Stein des Weisen (mit der 
Erde verbundene Weisheit und Geistigkeit).“ 
• „Salz ist Geist, der sich mit der Erde 
verbunden hat: Gottes Sohn und der 
Mensch, der ihm Wohnung gab.“ 
• Die Rede vom Salz von al Razi (860-925), 
Übers. v. J.Ruska : 
„Wisse, dass die Salze viele sind, und ihr 
edelstes ist das von Andatan, dann das 
Speisesalz, dann...Und seine Natur ist heiss 
und trocken. Und es ist ein Wasser, das die 
Trockenheit der Erde verfestigt hat. Und zu 
seinen Eigenschaften gehört, dass es das 
Silber schmilzt und verbrennt wegen der 
Gewalt seiner Feurigkeit, und es an ihm die 
Weisse vermehrt, und es vom Zustand des 
Metallischen in die Geistartigkeit 
umwandelt. Und ebenso tut es dies mit dem 
Gold und wandelt es zur Röte. Und es 
wäscht den Metallkörpern die 
Verunreinigung weg, und mit ihm werden 
die Körper verkalkt, nicht mit etwas 
anderem. Und wegen seiner Weisse haben 
es die Gelehrten das Silber der Menge 
genannt. Und alle Menschen bedürfen 
seiner. Es bringt die Körper der Geschöpfe 
in guten Zustand und richtet ihre 
Unvollkommenheit auf. Und nichts hat Gott 
in der Thora so sehr gelobt als das Salz. 
Und wenn du nachdenkst, kannst du seine 
Trefflichkeit kennen lernen. Und es wird 
gefunden in sämtlichen Aschen der 
Pflanzen und in den Kalken und den 
Steinen und in den Knochen der Tiere. In 
ihm ist also das Geheimnis, und wer das 
Salz löst und verfestigt, der hat das 
verborgene Geheimnis enthüllt. Und es ist 
die Seife der Weisen. Und das Salz weisst 
die Körper und reinigt sie und löst und 
festigt die Geister, und hält sie zurück und 
schützt sie vor dem Feuer, dass sie nicht 
verbrennen. Setze also deinen Sinn auf das 
Salz, und gib dir nur mit diesem Mühe. Und 
du siehst, dass alle Weisen bei der 
Vollendung des Werks beim Salz verweilen, 
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und es auf viele Arten und mit vielen Namen 
benennen und von nichts anderem handeln 
wollen, als von dem zubereiteten Salz, weil 
von ihm das grosse, beständige, im Feuer 
nicht flüchtige Salz herauskommt. Und es 
sagte Hermes zu seinem Sohn: O Sohn, 
wenn du verstehst, was die Seife der 
Weisheit ist, so wirst du deinen Wunsche 
erreichen und jenes höchste der Dinge 
erlangen. Und es ist beim Wissenden leicht 
und beim Unwissenden schwierig. Und es 
sagt der Verfasser, es geht zu Grunde, wer 
dieses Ding studiert, durch seine 
Unwissenheit bei dem Verfahren, das sie 
verborgen und geheim gehalten haben, und 
womit sie die Bücher gefüllt haben, ohne es 
klar auseinanderzusetzen. Ich schwöre bei 
Gott, dass ein Mann, der das Geheimnis 
des Salzes nicht kennt, weder wenig noch 
viel erreicht bei dem, was ihm Gott erlaubt, 
und dass er, wenn er sein Geheimnis nicht 
kennt, wie ein Mann ist, der mit einem 
Bogen schiesst, auf dem keine Sehne ist. 
Seine Anwendung ist, dass du von ihm 
einen Teil nimmst; so pulvere es gut und 
fleissig und setze es in einen Kessel und 
bedecke ihn mit seinem Deckel, und zwar 
mit festem Verschluss; und lasse es in 
einem Backofen eine Nacht und einen Tag, 
und danach löse es in ebensoviel süssem 
Wasser, dann verfestige es, so kommt es 
wie Schnee heraus. So hebe es auf und 
wende es gelöst an; wenn nicht, so wirst du 
keinen Nutzen davon haben.“ 

4.4 Sprichworte, Geschichten: 
Ein Räuber hatte nachts in einem Haus 
beim Zusammenraffen etwas umgestossen. 
Er kostete davon und fand, dass es Salz 
sei. Da musste er alles stehen lassen, weil 
es nach dem Salzgenuss ein Verstoss 
gegen das Gastrecht gewesen wäre. 
Der Wüstenscheich, der den Kaufmann 
berauben wollte, sprach, nachdem dieser 
ihn zum Essen eingeladen hatte und 
unbemerkt ein Salzfass auf den Tisch 
stellte: Mein Schaden ist dein Vorteil. Ich 
habe von einer Tafel, auf der Salz stand, 
mit dir gespeist und darf dir jetzt nichts 
wegnehmen. 
Im Orient wurde bei Verhandlungen und 
Feilschen sehr darauf geachtet, dass nicht 
unbeabsichtigt Salz auf dem Tisch stand 

und damit die Angebote Gültigkeit 
bekämen. 
Wer die Speise versalzt, ist verliebt. (lat. 
salsax) 
Das Verkaufen von Salz (wie auch Korn, 
Waffen und Schleifsteine) an Feinde wurde 
bei den Römern mit dem Tode bestraft. 
Allen Körpern ist nichts so nützlich wie Salz 
und Sonne. Wahrlich ohne Salz ist es 
unmöglich, ein menschliches Leben zu 
führe. (Plinius: Totis corporibus nihil esse 
utilius sale et sole.) 
Das Salz brechen heisst, einen Vertrag, die 
Treue brechen. 
Salz und Brot mit jemandem essen. (Das 
Leben mit ihm teilen.) 
Um des Brotes und Salzes willen, das 
zwischen uns ist...(arab. Bitte). 
J.W.Goethe: Über alles preis’ ich den 
gekörnten Schnee, die erst’ und letzte 
Würze jedes Wohlgeschmacks, das reine 
Salz, dem jede Tafel huldigt. 
Horatius (1.Jh.v.Chr.): Cum sale panis 
latrantem stomachum bene leniet. = ± Salz 
und Brot macht die Wangen rot, schlägt den 
Hunger tot 
...bei dir ist mehr Salz als Aufwand 
(Cornelius) 
(Catull 54 v.Chr.)...in so grossen Körpern ist 
auch nicht ein Krümmchen Salz..., sie 
haben Salz und Anmut. 
attisches Salz: ? 
Gebrochen hast du den hohen Schwur, hast 
Salz und Tisch geschändet. (Archilochus 
700 v. Chr.) 
Symbol der Gerechtigkeit, weil es das 
erhält, was es durchdringt. (Pythagoras) 
Nun, da wir des Königs Salz essen, können 
wir den Schaden desselben nicht länger mit 
ansehen. (Esra IV,14) 
Jemandes Salz essen: in seinem Dienste 
stehen 
Als Anerkennung und Lohn wurde den 
römischen Soldaten Salz und Öl verteilt. 
(Salarium -> salair). 
Damit verdient man ja nicht einmal das Salz 
zu seinem Brote. 
Du vom Eignen schenktest dem Darbenden 
schwerlich ein Salzkorn. (Odyssee) 
Jetzt wohl gäbst du mir alles, doch später 
selbst nicht ein Salzkorn. (Theokrit 3. 
Jh.v.Chr) 
Kitsch ist das Salz des Lebens. (F. 
Hundertwasser) 
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Cum grano salis. 

4.5 Magie 
Eine Prise Salz über die linke Schulter 
werfen macht den Teufel blind und 
machtlos. 
Ein Bursche warf einer Hexe Salz in den 
Nacken; da konnte sie nicht mehr 
aufstehen, da sie so schwer geworden war. 
Wenn man den Vögeln Salz auf den 
Schwanz streut, kann man sie von Hand 
fangen. 
“Wild und Vögel sind Gestalten, in denen 
Seelen erscheinen. Man begriff sie nur, in 
dem man ihre Schnelligkeit dem 
Entschweben von Geistern zuschrieb. Salz 
bricht Zauber, bricht die Macht der Geister, 
verleiht dem Körper irdische Wesenheit, 
Schwere und Langsamkeit.“(Mannhardt, 
germanische Mythen S.273ff, 397f und Zeitschr. f. deutsch. Mythol. 
I,203, Müllenhoff) 
Der Teufel isst kein Salz; mit Salz kann man 
ihn vertreiben und sich gegen jeden Zauber 
schützen. 
Die Römer streuten über den verwüsteten 
Boden einer eroberten Stadt Salz, um ihn 
für immer unfruchtbar zu machen. 

4.6 Das Salz in Bibel und Kultus 
In den Hl. Schriften wird das Salz in 
verschiedenen Bedeutungen gebraucht. 
1. zu den Hauptbedürfnissen des 
menschlichen Lebens gerechnet.  
2. lebenerhaltend, heilbringend, bewahrend, 
dauerverleihend, mit Gott verbindend 
3. lebensschaffende Gnade und 
vernichtendes Gottesgericht 
4. Im AT dauernder, untrennbarer Bund von 
Gott mit dem Menschen. Im NT kommt die 
Freiheit zum Abfall hinzu, die Salzkraft wird 
dem Menschen übergeben. 
Alle deine Speisopfer sollst du salzen und 
dein Speisopfer soll niemals ohne Salz sein, 
bei allen deinen Opfern sollst du Salz 
darbringen. (3. Buch Mose) (hätten Kains 
vegetabile Opfer vielleicht des Salzes 
bedurft?) 
Salzbund (2. Buch der Chronik) 
Wird Fades ohne Salz gegessen werden, 
oder ist da irgendein Geschmack im 
Eibischleim? (Hiob 6.6.) 
Entrinne um deiner Seele willen! Schau 
nicht hinter dich, und steh nicht still im 
ganzen Bezirk! ... Und seine Frau begann 

sich hinter ihm umzuschauen, und sie 
wurde zu einer Salzsäule. (1Mo19.26) 
Und jede Opfergabe deines Getreideopfers 
wirst du mit Salz würzen; und du sollst das 
Salz des Bundes deines Gottes auf deinem 
Getreideopfer nicht fehlen lassen. 
Zusammen mit jeder deiner Opfergabe wirst 
du Salz darbringen. (3Mo 2.13) 
Alle heiligen Beiträge, die die Söhne Israels 
für Jehova beisteuern werden, habe ich dir 
und deinen Söhnen und deinen Töchtern 
mit dir gegeben als eine bestimmte 
Zuwendung auf unabsehbare Zeit. Es ist ein 
Salzbund vor Jehova für dich und deine 
Nachkommenschaft mit dir. (4 Mo 18.19) 
Dann ging er hinaus zum Wasserquell und 
warf Salz hinein und sprach: Dies ist, was 
Jehova gesagt hat: „Ich mache dieses 
Wasser tatsächlich gesund. Nie mehr wird 
Tod oder irgend etwas, was Fehlgeburten 
verursacht, daraus hervorgehen.“ (2Kö 
2,21) 
Ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das 
Salz seine Kraft verliert, wie wird seine 
Salzkraft wieder hergestellt werden? Es 
taugt zu nichts weiter, als hinausgeworfen 
werden und von den Menschen zertreten zu 
werden. (Jesus zur Menge, Bergpredigt 
Mat. 5.13) 
Denn ein jeder muss mit Feuer gesalzen 
werden, so das Salz ist vortrefflich; wenn 
aber das Salz jemals seine Kraft verliert, 
womit wollt ihr es dann würzen? • Habt Salz 
in euch selbst und haltet Frieden 
untereinander. 
Kultische Handlungen: 
Bis ins 4. Jh.wurde bei der Taufe dem 
Kinde Salz auf die Lippen gestreut: 
„Empfange das Salz der Weisheit zum 
ewigen Leben.“ 
In Gebeten zur Vertreibung diabolischer 
Phantasien und Nachstellungen bewirkte 
das Salz eine Heil- und Schutzkraft gegen 
alle leiblichen und geistigen Übel. 
Salz und Öl wurden in frühen Formen des 
Abendmahls gebraucht. 
...um mit der himmlischen Flamme den 
Satan zu verfolgen. 
Salz wurde viel gegen Teufel, Hexen usw. 
verwendet, denn den bösen Mächten ist 
das Salz verhasst. 
Bei einem Sterbenden sollte man eine Hand 
voll Salz ins Feuer werfen, damit die Seele 
nicht vom Teufel geholt werden 
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Kein Opfer wird gebracht ohne gesalzenes 
Mehl. (Plinius) 
Salz bzw. Salzwasser wurde schon bei den 
Griechen zur rituellen Reinigung eingesetzt 
und um verdorbene Brunnen zu reinigen. 
 

4.7 Synonyme, Symbolik, 
Etymologie 

Akrobatik: 
Alleskönner, Künstler, Begabung, Fähigkeit, 
Talent, Vollendung, Vollkommenheit.  

Ärger 
Synonyme: Verstimmung, Groll, 
Missbehagen, Missfallen, Spannung, 
Unbehagen, Unmut, Unwilligkeit, 
Unzufriedenheit, Verüblung, 
Empfindlichkeit, Laune, Reizbarkeit, 
Anstoss nehmen, Aufgebrachtheit, 
Bitterkeit, Erbitterung, Erregung, Missmut, 
Verdruss, Plage, Qual, Unannehmlichkeit, 
Verdriesslichkeit, Verdruss, Widerwärtigkeit, 
—> 6.3 
Etymologie: Von „arg“. Das Wort gilt in alten 
Zeiten als schlimmes Schimpfwort, und hat 
ersichtlich eine sexuelle Nebenbedeutung, 
vielleicht im Sinne von impotent. Ärgern: 
schlechter machen. 
Im Griechischen skandalon = Anstoss, 
Straucheln, Prellung des Fusses (nach Th. 
v. Aq. lll 43,1). 
Lateinisch? 
Ärgernis bei Th. v. Aq.: lll 43, 1-8. Siehe auch 
Zorn: ll 46-48; Zornigkeit lll 158; Zornmut l 
81,3; ll 23; ll 25; ll 46,1 
Erster Artikel:  
Gilt die folgende Begriffsbestimmung: 
Ärgernis ist ein Sagen oder Tun, das 
weniger als recht und die Veranlassung 
zum Fallen ist? 
Aus der Abhandlung. Ich antworte: Wie 
Hieronymus sagt, können wir, was 
griechisch skandalon heißt, „Anstoß oder 
Straucheln oder Prellung des Fußes 
nennen“. Es kommt nämlich vor, daß einem 
zuweilen auf den leiblichen Weg ein 
Hindernis gelegt wird, das den 
Anstoßenden zum Sturze bringen kann; ein 
solches Hindernis heißt scandalum 
(Anstoß). Ähnlicherweise tritt für einen im 
Fortgang des geistigen Weges die Neigung 
zum geistigen Fehltritt ein durch das Wort 

oder die Tat eines anderen, insoweit 
nämlich einer durch sein Zureden und 
Anleiten oder aber sein Beispiel den 
anderen zum Sündigen hinzieht. Das heißt 
scandalum (Ärgernis) im eigentlichen Sinne. 
Seinem eigenen Gewese nach rüstet aber 
auf den geistigen Sturz nur etwas zu, was 
irgend eine Fehle an der Rechtheit hat: 
denn was vollkommen recht liegt, schützt 
eher den Menschen gegen den Fall, als 
dass es ihn zum Sturze brächte. Es stimmt 
daher, wenn man sagt, „ein Reden oder 
Tun, das weniger als recht ist und den 
Anlass zum Sturze bietet, sei ein Ärgernis. 
Weitere Feststellungen von Th. v.Aq. : 
...Der Mensch ärgert sich nur insofern als er 
irgendwie in dem geistigen Haltverlieren zu 
falle kommt.... Ärgernisse treten mit der 
Notwendigkeit des Zwecks ein: denn sie 
sind dazu nützlich, dass die Bewährten 
offenbar werden. ...Keiner stösst geistig an 
etwas an, ohne nicht irgend welche 
Verzögerung im Fortschritt auf dem Wege 
zu Gott zu erfahren....Da die 
Vollkommenen, was sie tun, der rechten 
Vernunft gemäss tun, so kann bei ihnen 
kein Ärgernisgeben eintreten. 
Der Ärger folgt auf eine Verzögerung im 
Fortschreiten, das Stocken im Fluss, das 
auch ein Fallen, Ausfällen aus dem Ganzen 
bedeutet. 

Beleidigung 
Kränkung, Erniedrigung, mit Leid versehen. 

Betrug:  
Vorgaukeln, sich am Gemeinwohl 
versündigen, umgarnen, dem Kern der 
Sache ausweichen. 

Bewusst 
Beabsichtig, berechnet, absichtlich, 
ausdrücklich, vorsätzlich, geflissentlich, 
gewünscht, bezweckt, ins Auge gefasst, im 
Sinne gehabt, 
Bewusstsein erwacht erst an der 
Vergangenheit. 

Denken 
Etymologisch lässt sich „denken“ 
interessanterweise auf zwei gegensätzliche 
Wurzeln zurückführen. Die eine bezeichnet 
ein Wiegen, Abwägen und die andere das 
feste Wissen. Im Arabischen werden mit 
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dem gleichen Wortstamm folgende 
Tätigkeiten ausgedrückt: wahrnehmen, 
bemerken, erkennen, erfahren, 
unterscheiden, Kenntnis haben, kennen, 
wissen. 
Thomas von Aquin (l 79 Die verstandlichen 
Vermögen; l 14,1 Wissen) unterscheidet bei der 
Verstandesseele die Polarität des 
intellectus passivus und des intellectus 
agens und als drittes den intellectus 
possibilis. (Intellekt: von intellegere, von 
inter = zwischen und legere = 
zusammennehmen, ins Auge fallen). 
Das reine Denken bewegt, fliesst zwischen 
einer zeugenden und einer empfangenden 
Seite. Der Gedanke ist ein Gedachtes, 
Auskristallisiertes und somit Vergangenheit. 
Jedes weitere Denken bedingt ein Auflösen 
des Gedachten, um aus dem intuitiven 
Denken („darinnen sein“) heraus einen 
neuen Gedanken auskristallisieren zu 
lassen. Solve et coagula! Ist ein Aufruf, die 
Welt denkend zu erforschen und zu 
erfassen. 

Ebenmass 
Harmonieren, regeln, richten, ebenmässig, 
einheitlich, wohlgeformt.  

Empfinden 
Etymologische Bedeutung von 
herausfinden, wahrnehmen, also 
gefühlsmässig erkennen, später erst 
beschränkt auf das Wahrnehmen seelischer 
Empfindungen. Im Arabischen bedeutet der 
Wortstamm „sch/a/r“ wissen, Kenntnis 
haben, erkennen begreifen, sich bewusst 
sein. Empfinden wird übersetzt als sich 
wissend machen.  
franz. émouvoir: bewegen erregen 

Erkennen 
Unterscheiden: differenzieren, erkennen, 
scheiden, sichten, trennen, sich zurecht 
finden, spitzfindig, Urteil, Charakteristik, 
Feingefühl, Kennerschaft, Takt, Scholastik, 
Wortklauberei 
wahrnehmen: entdecken, klarstellen, 
merken, offen legen, in Erfahrung bringen, 
zutage treten, Einsicht, Erfindung, Erfolg, 
Experiment, Wahrnehmung 

Fest  

Dicht, erstarren, sich verdichten, verhärten, 
versteinern, verkrusten, stabilisieren, 
dickhäutig, hart. 
>< lösen, trennen 

Gelb-orange 
1Auf halbem Weg vom Gelb und Rot ist es 
die am meisten strahlende Farbe. Zwischen 
dem himmlischen Gold und dem 
chtonischen Rachen symbolisiert diese 
Farbe als erstes das Gleichgewicht 
zwischen dem Geist und der Libido. Die 
Pole sind die Offenbarung der göttlichen 
Liebe und das Sinnbild der Untreue, 
Unzucht und Wollust. Das Gleichgewicht 
dieser Pole wurde in den rituellen Orgien — 
Kulte der Mutter Erde — gesucht. Immer 
geht es dabei um Wiedergeburt und 
Sublimation. Man sagt, dass Dionysos 
orange Kleider getragen habe. 
5 Die sonnennahe Farbe orange gilt als 
Erleuchtungsfarbe. Die Wirkung des Orange 
wird als erregend, warm und freudig 
empfunden. Es vereinigt die Leuchtkraft des 
Gelb mit der Vitalität des Rot. So vermag es 
andere Farben zu überstrahlen oder zu 
verdrängen, ... es mag auf einen Bereich 
hindeuten, der mit Leistungs- und 
Geltungsstreben angedeutet werden kann. 
Im Farbpyramidentest gilt Orange vor allem 
als Farbe der Körperlichkeit und 
Emotionalität. Andere Autoren nennen es: 
festlich, freudig, erwärmend, Farbe des 
hellen Überflusses, sonnenhafte Leuchtkraft 
in der Sphäre des Materiellen; aus dem Tod 
befreite Lebensenergie. 
Bhagwanbewegung: ... leibseelische 
Erneuerung, spirituelle Erleuchtung mit 
ekstatischer Lebensfreude, damit ein 
bisschen Narrheit in die Welt kommt. 
Komplementärfarbe zu Orange ist ein 
dunkles, sattes Grün 

Geschmack 

Harmonie 
Übereinstimmung, Gleichstimmung, 
Einklang, Zusammenklang 
Einigkeit, Friede 
Wohlklang, Ebenmass 
Anmut, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit 

Intuition 
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Erkenntnis beruhend aus innerer 
Anschauung, im Gegensatz zum Erkennen 
durch kausales Verbinden von sinnlichen 
Wahrnehmungen (Materialismus). 
Jeder Begriff, den wir brauchen, setzt eine 
intuitive Leistung voraus des Verstehens, 
Begreifens des Begriffs. 
Das Denken im Gegenüberstehen ist ein 
abstraktes, totes Denken. Das intuitive 
Denken bedingt ein Darinnen-sein. 
Eine Wesenheit kann nur durch Intuition 
erfasst werden. 

Kalt 
Auskühlen, erkalten, erstarren, löschen, das 
Feuer unterdrücken, Eis, Frost. 

Kenntnis 
Erkenntnis, Verständnis, Wissen, 
Vertrautheit, Einsicht, Bekanntschaft, 
Erfahrung, Erleuchtung, Kunde, Bild, 
Können, Geschicklichkeit, Gewandtheit, 
Fähigkeit, Begabung, Geschick, Raschheit, 
Tüchtigkeit, Kunstfertigkeit, Meisterschaft 

 

Klar 
Hell, lauter, licht, deutlich, unverkennbar, 
unterscheidbar, durchsichtig, ungetrübt, 
entschieden, fassbar, rein, unverfälscht, 
schlicht, ebenmässig, regelmässig 
Augenfällig, manifest, verständlich ... 

Konkret 
Greifbar, fassbar, anschaulich, 
wahrnehmbar, gegeben, wirklich, 
körperhaft, sinnlich, gegenständlich, 
stofflich, bestimmbar, substanziell, materiell, 
wesenhaft, handgreiflich, evident, lebendig, 
anwesend, fühlbar, kompakt, real, (-><- 
abstrakt, allgemein, unklar 

Konservieren 
Aufheben, balsamieren, einpökeln, frosten, 
haltbar machen 

Kristall 
Le cristal représente le plan intermédiaire 
entre le visible et l‘invisible. Der Kristall ist 
ein Sinnbild für Marias unbefleckte 
Empfängnis: das göttliche Licht führt durch 
sie zur Geburt Gottes Sohnes, ohne sie zu 

beflecken. Im Kristall sind die Kräfte der 
Hellsichtigkeit, Wahrnehmen des 
Unsichtbaren, Weisheit und dem 
Vermögen, fliegen zu können. Der Kristall 
ist ein noch unreifer Diamant. Weiteres 
siehe Chevalier1 p.314 

Kubus 
Der Kubus ist das Quadrat des Quadrats 
und dadurch im Raum stehend. Symbol der 
Einheit der vier Elemente in einer stabilen 
Ordnung der materiellen Welt. Durch seine 
dreimal gleichwertigen Dimensionen wird er 
zum Symbol der Ausgeglichenheit, 
Perfektion, Weisheit, Wahrheit und im nicht 
geistigen Sinne von Festigkeit, Ewigkeit. 
Der Würfel ist die am meisten in sich 
zentrierte Kristallform. 

Kummer 
81Gallo-römisch: Schutt, 
Zusammengetragenes 

Lösen 
Losmachen, lockern, trennen, freimachen, 
zerteilen,  
absondern, befreien, entbinden, 
herausbekommen, enträtseln, entziffern, 
durchschauen, entdecken, den Schlüssel 
finden 
erleichtern, entlasten, freisetzen, entfesseln, 
scheiden 
><- befestigen, verfestigen, erstarren 

Majestätisch 
Hoch hinaus, aufplustern, stolz wie ein 
Pferd, wichtig nehmen, sich einen Anschein 
geben, überheblich, hochfahrend, 
unzugänglich, zugeknöpft, Erhabenheit, 
Würde, Haltung Selbstschätzung Ehrgeiz, 
Erfolgshunger, Geltungsdrang. 

Meer 
1Ohne auf den Gleichklang von Meer und 
Mutter (im Französischen) einzugehen, 
kann man für den Symbolgehalt des 
Meeres auf den der Mutter wie der Erde 
zurückgreifen in dem Sinne, als alle drei 
Sammelbecken und Schoß des Lebens 
sind. Meer und Erde sind Symbole des 
mütterlichen Körpers. ...Alles kommt und 
geht wieder ins Meer. Symbol des 
Überganges von offenen Möglichkeiten und 
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der  geformten Realität; ein ambivalenter 
Zustand des Zweifels und der 
Unentschlossenheit, die zum Guten oder 
Schlechten führen kann ... 

Name 
Nomen est omen. Im Denken früherer 
Völker ist der Name wie ein Bild oder 
Schatten, ein Symbol des Gemeinten und 
kann an seine Stelle treten.3 Der Name 
verhält sich zum Gemeinten, wie der 
Gedanke zum Denken. Im Hebräischen 
(Kabbala) ist direkt ersichtlich, wie im 
Namen die Verhältnisse der Dinge 
untereinander ausgedrückt werden. 

Naschen 
Mahlzeit: u.a. essen, fressen, schmausen, 
schwelgen,  
wählerisch: an allen Blumen naschen, 
verachten, Feinschmecker, Schöngeist, 
Feingefühl, Grübelei.  
Stehlen: klauen, leihen, unterschlagen, 
mein und dein verwechseln, wie ein Rabe, 
Räuber, Plagiat, Korruption. 

Quadrat 
Das Quadrat ist ganz allgemein ein Symbol 
der Erde, der menschlichen Einteilung, 
Ordnung und Kultivierung im Gegensatz 
zum Kreis, der dem Himmel zugeordnet ist. 
Sinnbild für das Zusammenwirken der vier 
Elemente, wie auch des Zusammenwirkens 
der vier Göttinnen Aphrodite, Demeter, 
Hestia und Hera. Im Unterschied zur Zahl  
 
vier betont das Quadrat die Ganzheit der 
4/4. 

Rhythmus 
Musik:, -> Dichtung: u. a. Kehrreim  
Regelmässig: pendeln, rotieren, 
systematisch, zyklisch, Puls, Gleichmass, 
Wiederholung.  
Ordnung: im Gleis sein, formen, gestalten, 
gliedern, sichten, dotieren, zuteilen 
regelrecht, ruhig, sinnvoll pedantisch, Seele 
einer Sache, Methode, Plan, 
Gleichmässigkeit, Planmässigkeit. 

Salz 
ist ein Sinnbild der Symbole. 

1Die verschiedenen Aspekte der Symbole 
des Salzes lassen sich ableiten davon, daß 
das Salz aus dem Meerwasser durch 
Verdunstung gewonnen wird. Es ist ein vom 
Wasser befreites Feuer, gleichzeitig 
Quintessenz wie auch Opposition. Die erste 
Insel Onogorojima wurde von Izangi 
erschaffen, indem er mit seiner Lanze das 
Salz aus den Urgewässern schlug. Auf der 
andern Seite ist das Salzkorn, das sich im 
Wasser auflöst ein tantrisches Symbol für 
das Eingehen des Ichs ins universelle Es. 
Das Salz ist gleichzeitig Bewahrer der 
Nahrungsmittel, als auch die Kraft der 
Korrosion. Es ist Symbol der physischen 
Transmutation, wie auch der spirituellen 
und moralischen.... Bei den Griechen und 
Arabern ist das Salz Symbol der 
Freundschaft und Gastfreundschaft, so wie 
des Vertrages, weil sein Geschmack 
unzerstörbar ist. 

Salzig 
Scharf, bitter, herb, rau, versalzen, 
gepökelt,  
verpfeffert, beissend, brennend, hart, 
beizend, kratzig, ätzend 
Salzlos: fad, schal, geschmacklos, kraftlos, 
unschmackhaft, geistlos, witzlos, flach, 
platt, reizlos, langweilig, matt, einförmig, 
ledern.  
Versalzen: verdriessen, deprimieren, 
vergrämen, versäuern, kränken, verübeln, 
die Freude nehmen Würze: Geschmack, 
Farbe, Schärfe, Witzigkeit 
 >< erfreuen, süssen. 
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Schmerz, Leid 
Th.v.Aquin (143): Schmerz an sich ll 35; 
Gutheit und Schlechtheit des Schm. ll 39; 
Heilmittel für den Schm ll 38; Ursachen für 
den Schm ll 36; Wirkungen für den Schmerz 
ll 37 
II 38. Untersuchung: Die Heilmittel für die 
Betrübnis oder den Schmerz. 
Erster Artikel: 
Wird der Schmerz oder die Betrübnis durch 
jede beliebige Freuung gelindert? 
(Vgl. 35, 4 zu 2; 38,5; 11146,8 ZU 2) 
Aus der Abhandlung. Ich antworte: Wie aus 
dem früher Gesagten (23, 4; 31,1 zu 2) sich 
ergibt, ist die Freuung eine Art Ruhe der 
Begehr im zuträglichen Gut; die Betrübnis 
aber rührt von dem her, was der Begehr 
widerstrebt. Deswegen verhält sich bei den 
begehrigen Wegungen die Freuung zur 
Betrübnis gerade so, wie sich bei den 
Körpern die Ruhe zu der Ermüdung verhält, 
die aus irgend einer unnatürlichen 
Umsetzung eintritt: denn gerade die 
Betrübnis besagt auch eine gewisse 
Ermüdung oder Ankränkelung der 
begehrhaften Wirkkraft. Gerade also, wie 
jede beliebige Ruhe des Körpers das 
Heilmittel für jede beliebige Ermüdung 
bringt, die aus irgendwelch einer Ursache 
hervorgeht, so bereitet auch jegliche 
Freuung das Heilmittel zur Linderung 
jeglicher Betrübnis, woher sie auch immer 
auftreten mag. 
Zweiter Artikel: 
Wird der Schmerz oder die Betrübnis durch 
jede beliebige Freuung gelindert? 
Ich antworte: Tränen und Seufzen lindern 
naturhaft die Betrübnis, und zwar aus einem 
doppelten Grund: zuerst nämlich, weil jede 
ins Innere eingeschlossene Schadenquelle 
Schlimmeres anrichtet, weil die 
Seelenspannung, die es mit ihr zu tun hat, 
sich vervielfacht: sobald sie sich aber in das 
mehr nach außen Stehende ergießt, 
zerstreut sich gewissermaßen die 
Seelenspannung auf das Äußere und wird 
so der innere Schmerz gemindert. Sobald 
deswegen die Menschen, die in 
Betrübnissen sind, ihre Betrübung nach 
außen, entweder durch Weinen oder 
Geseufze oder auch mit Worten, kundtun, 
mildert sich die Betrübnis. - Sodann, weil für 
den Menschen immer die Werktätigkeit 

freulich ist, die ihm der Zurüstung nach, in 
welcher er sich befindet, entspricht. Weinen 
und Seufzen sind aber gewisse Tätigkeiten, 
die auf den passen, der Betrübnis oder 
Schmerz hat. Und für ihn werden sie 
deswegen freulich. Da also jede Freuung 
irgendwie die Betrübnis oder den Schmerz 
lindert, wie (vor. Art.) gesagt, so folgt, dass 
durch das Wehklagen und Stöhnen die 
Traurigkeit gelindert wird. 
Dritter Artikel: 
Werden Schmerz und Betrübnis durch das 
Mitleiden von Freunden gelindert? 
Da wir doch aus dem Beileid, das Freunde 
mit uns haben, eine Freuung gewinnen, so 
werden deshalb durch das Mitleiden von 
Freunden natürlicherweise Schmerz und 
Betrübnis vermindert. 
Weinen: ll 38,2 

Schnee  
ist weiss, ohne Farbe. Alle Farben 
zusammen ergeben weiss. Weiss ist Noch-
Unschuld, Noch-Nicht-Erscheinung. Farbe 
des Überganges. 

Solar – irdisch – lunar 
Aus der Vielfalt der Symbolbedeutungen 
von Sonne, Erde und Mond wird in dieser 
Trias nur auf die prinzipiellen Kräfte 
eingegangen, denen jedes irdische Dasein 
unterworfen ist. So versteht man unter 
„solar“ das zeugende und unter „lunar“ das 
empfangende Prinzip, das sich im Irdischen 
manifestiert. Diese universellen 
Grundprinzipien finden je nach Aspekt, 
Kultur und Kontext in ganz verschiedenen 
Bildern und Begriffen Ausdruck, die 
untereinander wohl das gleiche Prinzip 
enthalten, keinesfalls aber das Gleiche 
bedeuten müssen. So kann es auch 
vorkommen, dass z. B. mit „Erde“ je nach 
Kontext einmal die Manifestation von 
solaren und lunaren Kräften verstanden 
wird und an anderer Stelle die Polarität zur 
„Sonne“ gemeint ist (vergl. Namen „sol“ und 
„sal“). 
Oder die „Seele“ wird häufig als geistiger 
Pol des Menschen gegenüber seinem 
Körper verstanden, wo hingegen im 
Menschenbild Körper – Seele – Geist mit 
„Seele“ das verbindende Dritte der Polarität 
„Körper – Geist“ verstanden wird. 
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In der Alchimie werden die Begriffe „Sulphur 
– Sal – Merkur“ im Zusammenhang mit der 
Kunst der Verwandlung (Transmutation) 
des Stoffes und gleichzeitig des Menschen 
auf seinem Schulungsweg verwendet. 

Sorge  
Indog. Wurzel: sich um etwas kümmern, 
hüten, bewahren. 
Sorgen ist bewahren. 
Th. v. Aq.: Sorge für die Zukunft lll 55,7. 
Th. v. Aq.: Betrübnis als Ursache von 
Freuung ll 32,4 

Stabil 
Solid, sicher, fest, beständig, dauerhaft, 
steif, unveränderlich, zuverlässig, 
widerstandsfähig, haltbar, massiv, 
beständig, dauerhaft,  

Symbol 
gr. symbolon, „das Zusammengefügte“. 
Wenn zwei Freunde für längere Zeit 
auseinandergingen, so brachen sie ein 
Tontäfelchen auseinander, deren Hälften 
dann, nach Jahren wieder 
zusammengefügt, den nicht 
wahrnehmbaren Sinninhalt  manifestierten, 
die einmalige Zusammengehörigkeit, ihre 
Freundschaft. Das Symbol ist das sichtbare 
Zeichen einer unsichtbaren Wirklichkeit, 
einer geistigen Realität. Das Symbol ist also 
ein Zusammengesetztes zweier 
verschiedener Seinsebenen; es ist die 
Schnittlinie, das von einer Ebene auf die 
andere hinweisende Zeichen, und hat als 
solches auch an beiden teil: im Aeusseren 
offenbart es das Innere, im Körperlichen 
das Geistige, im Sichtbaren das 
Unsichtbare. Diese Schnittlinie kann nicht 
auf einen Punkt gebracht werden, sie ist 
niemals zu Ende geklärt. Das Symbol fasst 
eine ganze Gedankenreihen in einer sonst 
nie erreichbaren bildhaften Kürze 
zusammen. 
Nach Goethe ist die wahre Symbolik überall 
dort, „wo das Besondere das Allgemeine 
repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, 
sondern als lebendig augenblickliche 
Offenbarung des Unerforschlichen.“ 
Zwischen dem Symbol und dem von ihm 
Repräsentierten besteht  ein innerer 
Zusammenhang, der auf eine 
Wesenseinheit hinausläuft. Im Symbol ist 

das Bezeichnende mit dem Bezeichneten 
so eng verbunden, dass es fast einer 
Identität gleichkommt. Das Symbol hat an 
dem Symbolisierten selbst teil. 
Die Spannung zwischen sinnlicher 
Anschaulichkeit und geistiger Bedeutung 
macht das Symbol zu einem 
unentbehrlichen Ausdrucksmittel, denn die 
Welt ist rational nicht ausschöpfbar. Im 
Symbol wird die Welt auf ihren 
Existenzgrund hin transparent. Das Symbol 
ist Verhüllung und Offenbarung zugleich. 
Gerade weil das Symbol auf das 
Unsichtbare und Unbegreifbare weist und 
es repräsentiert, lässt es sich nicht mit 
unserer Ratio be-greifen. 
Somit ist das symbolon ein Symbol für 
Freundschaft, Verbundenheit und allem was 
wegen gegenseitigen Entsprechungen zu 
einer Einheit zusammengefügt werden 
kann. Das Symbolum wurde so zum Symbol 
des Symbols. 

Technik 
162 1. Die Gesamtheit aller  Massnahmen, 
Einrichtungen und Verfahren, die dazu 
dienen, naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse praktisch nutzbar zu machen. 
2. Ausgebildete Fähigkeit, Kunstfähigkeit, 
die zur Ausübung einer Sache notwendig 
ist. 
3. Gesamtheit der Kunstgriffe und 
Verfahren, die auf einem bestimmten Gebiet 
üblich sind. 
4. Herstellungsverfahren 

Unabhängig 
Beziehungslos, fessellos, los, ledig, 
selbständig, stark 

Vergangenheit 
Vergangenheit ist abgeschlossenes, 
konserviertes Geschehen: Geschichte, 
Gedanken, Bewusstsein, Wahrnehmungen. 
Gegenwart dagegen ist un- oder besser  
vorbewusst. Geschehen, Denken, 
Wahrnehmen bewegen sich in der 
Gegenwart, die für den Menschen direkt 
nicht fassbar ist.  

Verstehen  
Ausgangsbedeutung von Verstehen ist 
„davor stehen“ 81 (im Unterschied zu 
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„darinnen stehen“ der unmittelbaren 
Anschauung, Intuition) 
Weise und Folge beim Verstehen l 85; l 
85,2, lll 173, 2 

Zahlen 
Drei 
Drei bedeutet die Überwindung der 
Entzweiung und drückt die Vollkommenheit 
aus. Sie ist Grundlage verschiedener 
Symbolbildungen:  
theologisch: Heiliger Geist, Gottes Sohn, 
Gottvater 
kosmologisch: Unterwelt, Erde, Himmel; 
chronologisch: Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft;  
anthropologisch: Körper, Seele, Geist; 
denken, fühlen, wollen;  
ethisch: Glaube, Liebe, Hoffnung; 
Chemisch: Base, Salz, Säure ;  
Alchimistisch: Sulphur, Sal, Mercur 
Emotional: Trauer, Zufriedenheit, Freude 
usw. 
 
Vier 
Die Zahl vier ist die materielle 
Ordnungszahl; sie ist unlösbar mit der 
ersten erkenntnismässigen Ordnung auf 
Erden verbunden, sie setzt Ordnung in eine 
schwer übersehbare Mannigfaltigkeit 
(Paneth). Vier ist Symbol der Welt und ihrer 
Ordnung. (Himmelsrichtungen, Weltalter, 
Elemente, Temperamente, Stadtviertel, 
Quartal, Jahreszeiten usw.). Sie ist aber 
auch Symbol des begrifflichen, analytischen 
Denkens, des scharfen Denkens. 
 
Sechs 
Die Zahl 6 ist bei den Pythagoräern die 
Zahl der Mitte und wie die Zahl fünf 
Vereinigung des männlichen mit dem 
Weiblichen, allerdings mit einer Affinität zu 
Hera (fünf Zeus). Im I Ging stellt die sechs 
die Beziehung des Himmels mit der Erde 
dar. In der Esoterik ist das Sechseck 
Symbol der coniunctio oppositorum. 
 
Acht 
Die Zahl 8 ist als verdoppelte Zahl 4 die 
Zahl des Kosmos. In der Architektonik 
vermittelt das Achteck den Übergang vom 
Viereck in den Kreis und ist für 
Kuppelkonstruktionen massgebend. 

Acht ist das Glück nach den sieben 
Prüfungen, Pforten oder der Himmel nach 
den sieben Planetensphären.  
Das Taufbecken ist achteckig; durch die 
Taufe wird der im Geiste gestorbene 
Mensch teilhaftig an der Auferstehung, dem 
ewigen Leben. 
Die glückliche und stabile Vereinigung im 
Irdischen. In der Chemie gilt die Oktetregel 
der Edelgaskonfiguration. 
Die geraden Zahlen sind beim Salz 
vorherrschend, sie sind weiblich, ruhend. 
Salz ist die Vereinigung ausgehend vom 
Weiblichen (so wie z. B. das Märchen 
Schneewittchen den Weg der Vollendung 
des Menschen vom weiblichen aus 
betrachtet). 

Weinen und Lachen 
Weinen und lachen sind Ausdruck von 
Trauer, Freude und Heiterkeit. Da nur 
Menschen weinen oder lachen, ist 
anzunehmen, dass diese Reaktion mit dem 
Bewusstsein zusammenhängt. In der Tat 
fördert das Bewusstsein eines traurigen 
Umstandes die Seelenspannung und diese 
würde dadurch unerträglich, könnte sie 
durch das Weinen nicht wieder gelöst 
werden. Der Witz zwingt zum Lachen, je 
unerwarteter und schneller das 
Bewusstsein eines Sachverhaltes 
einschiesst. 
Synonyme: heulen, jammern, wimmern, 
seufzen, schluchzen. 

Wesen 
Etymologisch ist „Wesen“ vom 
germanischen „sein“ abgeleitet; in andern 
Sprachen hat es die Bedeutung von „sein, 
leben, weilen“, im Griechischen „die Nacht 
verbringen“. Mit „Wesen“ wird hier das einer 
Erscheinung zu Grunde liegende 
bezeichnet. Vergl. „Substanz“. 
In der Alltagssprache wird „Wesen“ mit 
verschiedenen Inhalten verwendet. 
- Eigenart, im Sinne einer seelischen 
Grundstruktur: er hat ein mürrisches 
Wesen. 
- Tun, Treiben: sein Wesen treiben; viel 
Wesen um etwas machen. 
- Lebewesen: ein menschliches Wesen; ein 
höheres Wesen. 
- Essenz: sein innerstes Wesen, das Wesen 
der Dinge. 
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- Angelegenheit: öffentliches Wesen.  

4.8 Themenliste 
geisteswissenschaftliches 
Material 

solar – irdisch – lunar 
Auffallend ist, dass schon die Etymologie 
des Namens „Salz“ darauf hindeutet, dass 
im Salz eine prinzipielle Polarität vereinigt 
ist. Es bereitet keine Mühe, die Gesamtheit 
aller Äusserungen des Kochsalzes in die  
drei grossen Themengruppen solar – irdisch 
- lunar zu ordnen (siehe dazu unter 6.3 
Begriffsbestimmungen). Auch wenn es 
scheint, dass beim Kochsalz gerade diese 
Universalität von zentraler Bedeutung ist, so 
tragen gerade diese grossen Themen 
vorerst wenig zur Individualisierung bei.  
Kind von Sonne und Meer 
Kampf von Feuer und Wasser 
... vertritt gleichsam die Seele ... 
Quintessenz des Geistigen und Irdischen 

Sonne, Feuer, Geist, Luft 
Name sol 
Kind von Sonne und Feuer 
Salz dient dazu, den flüchtigen Geist 
festzuhalten 

Unfruchtbar 
Römer streuten Salz über eroberte Städte. 

Erstarrt, bewegungslos 
Salzwüste, zu Salzsäule geworden 
Hexe wird schwer, Teufel bannen 

Meer, Wasser 
Kind von Wasser und Meer 
Salz wächst zur Nachtzeit mit dem Monde 

Irdisch, schwer, schmutzig 
Salz auf Vogelschwanz 
bitter, schmutzig (sal) 

Schön, witzig 
arab. und lat.: Schön, elegant, witzig 
Kitsch ist das Salz des Lebens 

Wahrheit, Ewigkeit 
Wahrheit ... edelste und herrlichste Wohltat 
Gottes in der Natur 

Symbol der Gerechtigkeit, weil es das 
enthält, was es durchdringt. 
Kubus 
In der Anwesenheit von Salz muss die 
Wahrheit gesprochen werden. Verträge sind 
ewig gültig. 

Verbindung 
arab.: Bindung, Verpflichtung, Abmachung, 
Vertrag 
Salzbund  
Jedes Opfer soll gesalzen werden 
Salz ist Geist, der sich mit der Erde 
verbunden hat: Gottes Sohn und der 
Mensch, der ihm Wohnung gab. 
Taufe: empfange das Salz der Weisheit 
zum ewigen Leben 
Salz brechen (Vertrag, Treue) brechen 
verliebt 

Reinigung 
Rituelle Reinigung. 
Verdorbene Brunnen werden mit Salz 
gereinigt, 
um das Böse zu vertreiben (Teufel, Hexen, 
Geister). 

 

Austausch 
salarium, Zahlungsmittel 

 

 

Scheiden, Unterscheiden, 
Wahrnemen 
cum grano salis 
arab. Schifffahrt, Luftfahrt, Gastfreundschaft 
Nun, da wir des Königs Salz essen, können 
wir nicht länger mit ansehen ... 
Taufe: empfange das Salz der Weisheit 
zum ewigen Leben 

Mensch 
Ihr seid das Salz der Erde ... 
Salz ist Geist, der sich mit der Erde 
verbunden hat: Gottes Sohn und der 
Mensch, der ihm Wohnung gab 
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5. Synthese 

5.1 Diskussion über 
Themengruppen  

1.2.2003 morgen 

Jürg 
Mir kommen Anode und Kathode in den Sinn, 
es spielt sich ja zwischen Base und Säure ab. 
Es spielt sich in der Atmosphäre von 
Spannung ab. Auf der einen Seite ist es eine 
Hingabe an die Form, an die vollendete 
kubische Form und auf der anderen Seite das 
aktive Vorwärtsstürmen bis zum 
Ausdauerhaben, bis zum etwas erreichen 
wollen. Das passt astrologisch mit Jupiter und 
Fisch zusammen: die Jungfrau ist die Hingabe 
und der Fisch das Vorwärtsstürmende. 

Othmar 
Ich muss jetzt immer an das alchemistische 
Symbol denken, das Jürg gestern gezeigt hat: 
Das Runde, das durch den Querstrich geteilt, 
deutlich geschieden wird in zwei Hälften. 
Symbol dafür, wie zwei völlig verschiedene 
Ionen zu einem Ganzen werden. Wenn die 
chemisch entferntesten Elemente der ersten 
Reihe im Periodensystem sich verbinden, 
muss auch die entstehende Salzstruktur die 
einfachste, zentralste sein, eben ein Kubus. Es 
muss sich auf der Ebene der unbelebten 
Materie eine Kristallform, ein Kubus (und nicht 
eine Kugel) daraus ergeben, wenn zwei völlig 
entgegen gesetzte Pole zu einer Harmonie 
kommen. 

Peter 
Das Resultat ist die Ordnung, die 
ausgeglichene Ordnung. Diese Ordnung ist die 
eine Ebene und die zweite Eben ist die, dass 
dieser Kubus sich lösen kann und seine 
Stabilität aufgibt. 

Pierre 
Das ist sicher sehr spannend. Nun fragt sich, 
wer ist der Vater und die Mutter davon. Das 
wurde mir heute Morgen klar. Jemand sagte, 
es könnte ja auch ein Kalisalz sein, z.B. könnte 
es sich zwischen Kalium und Fluor abspielen. 
Das Fluor ist ganz nahe verwandt zum Chlor; 
Fluor hat das Verhärtende ganz stark, aber es 

landet im Gebirge, es ist gesteinsbildend, was 
ja Natrium nicht macht. Das Kalium 
andererseits, wo befindet es sich? Es ist in der 
Zelle,  
 
also körperbildend, das ist eine andere Ebene; 
es ist die körperliche Ebene, die pflanzliche 
Ebene. Natrium muriaticum hingegen wirkt 
zwischen den Zellen, Körpern und Individuen; 
es wirkt auf der Ebene des seelischen Lebens, 
das über dem pflanzlichen liegt. 

Elisabeth 
Und für mich auch ums Empfinden; Ordnung 
und Empfinden. Die Ordnung ist so klar beim 
Kubus und wenn es dann gelöst wird, kommt 
das Wasser, und darum fliesst es. 

Pierre 
Man müsste es bei Th. V. Aquin nachschauen, 
bei den Seelenpotenzen. Es ist nicht die 
Wuchsseele, da gehört Kalium hin, sondern es 
gehört in die Mitte, zum Tierischen. Das sieht 
man ja auch; das Natrium ist das Salz vom 
Tierischen, vom Empfindungsmässigen vom. 

Elisabeth 
instinktiven.. 

Pierre 
Ja, alles was da dazugehört. 

Marthy 
Im Kubus ist es tot; aber für mich geht es in 
zwei Richtungen; wenn es gelöst ist, wenn es 
mit Wasser verbunden ist, im Lebenselement 
Wasser, dann kann es in Verbindung mit allem 
sein und dann kann es auch in die geistige 
Entwicklung gehen. Das ist jetzt auf der 
Bilderebene. 

Peter 
Ich glaube auch, dass dieses Lösen wichtig ist. 
Das Wesentliche an der chemischen 
Verbindung gegenüber einem physikalischen 
Vorgang ist ja, dass etwas Neues entsteht, das 
ganz neue Charakteristika hat; man erkennt 
das Chlor gar nicht mehr, Chlor ist ein 
absolutes Gift und Natriumchlorid essen wir 
jeden Tag. Das Spezielle ist wirklich diese 
Lösungsfähigkeit. Da betrifft es auf der 
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Erkenntnisebene etwas Wichtiges. Wenn man 
handeln will; das tierische Wesen muss, wenn 
es handeln will, sich auf ein Ziel festlegen. Das 
Problem ist, dass du von allen Handlungen 
oder von den Gütern, die du erreichen 
könntest, eine Auswahl treffen musst. Hier 
kommt auch das Glück wieder hinein. Wenn du 
als Mensch eine Tat vollenden willst, dann 
musst du dich auf einen Teil der Wirklichkeit 
sehr genau konzentrieren und dann verlierst 
du dabei wie die Verbindung zu den anderen 
Möglichkeiten. Es kann dann so weit gehen, 
dass du dich völlig verrennst. Bei Natrium gibt 
es dann eben den anderen Pol, dass es sich 
auflöst und durch diese Hingabe wieder alle 
Möglichkeiten offen hat. Die Hingabe heisst 
eigentlich, dass du ganz passiv wirst. Es ist 
dieses Oszillieren zwischen Aktivität und 
Passivität. Das ist sicher eine Grundaktivität 
vom Menschsein. Das Verharren hat etwas zu 
tun mit der Tat, dass du etwas erreichen willst. 
Dazu gehört auch das Kraftvolle. 

Othmar 
Ja, das Nichtendgültige ist im Kochsalz drin: 
es kann sich jederzeit leicht wieder auflösen. 
Vor allem bei den älteren Texten fiel mir auf, 
dass Salz auch als Symbol Christi verwendet 
wird, als Hinweis darauf, dass er die 
Verbindung des Göttlichen und des Materiellen 
einmalig vollbracht hat in seiner Person. Auch 
die zeitliche Begrenzung der Verbindung ist 
darin angezeigt; wenn auch Christus 
Menschensohn bleibt, hat er doch den 
materiellen Leib wieder verlassen. Diese 
Verbindung ist wieder aufgelöst. – Salz ist 
zwar eine starre Struktur, aber wir sollten nicht 
zu fest an dem Gedanken der Erstarrung 
kleben. 

Barbara 
Dabei verliert es dann aber etwas von seinem 
Eigenen, es verliert seine Form, seinen 
eigenen Raum. 

Erika 
Aber es kann sie wieder finden. Im 
Unterschied zu Silicea z.B. kann es genau die 
gleiche Form wieder finden. Das muss etwas 
Besonderes sein; es hat die Möglichkeit, den 
Aggregatszustand zu wechseln, aber genau 
wieder in denselben zurückzukommen. 

Peter 

Das macht es möglich für lebendige Sachen, 
weil da die Veränderung notwendig ist. Darum 
kann es eine lebensnotwendige Substanz 
sein.Pierre 
Mir kommt noch eine physikalische 
Eigenschaft vom Salz in den Sinn. Es gibt 
Kristalle, die sind praktisch unlöslich und 
solche, die sind sehr löslich. Natriumchlorid ist 
in der Mitte und was besonders ist, seine 
Löslichkeit ist temperaturunabhängig. Die 
Löslichkeit ist unabhängig von der Umgebung. 
Es ist nicht abhängig von Wärme, Kälte oder 
Zusätzen, sondern es braucht nur Wasser zur 
Lösung. 

Peter 
Es hat schöne Symptome auf der geistigen 
Ebene. Man muss genau schauen, wie die 
Störungen sind im Denken: „Ein 
gedankenloses für sich sein“ entspricht der 
völligen Lösung in allen Möglichkeiten. Du 
nimmst die Umgebung gar nicht wahr als 
Individuen, das sind alles Wassermoleküle 
ringsherum, die noch alle Möglichkeiten haben. 
Sobald du etwas willst, braucht das eine 
bestimmte Form, also es muss individuell sein, 
erst dann kann der Gedanke entstehen, kannst 
du das wahrnehmen; sonst bist du einfach wie 
im All und es heisst ja auch „für sich sein“; das 
ist eigentlich eine völlige Immanenz, die du 
hast. Dann heisst es auch: „Er kann mit aller 
Mühe die Gedanken nicht beisammen halten, 
um über etwas nachzudenken, so sehr 
schweifen sie umher immer auf andere Dinge.“ 
Das ist einfach die Problematik, wenn du 
schwimmst im Wasser drin, dass du noch gar 
nicht erkennst, dass es individuelle, 
kristallisierte Sachen gibt. Offensichtlich haben 
sie Mühe, sich auf etwas auszurichten. Das 
geht erst, wenn sich das scheidet und 
kristallisiert. 

Pierre 
Wie heisst das Symptom: „Kann sich nicht 
durchringen, glücklich zu sein“? Glücklich sein 
ist ein Erreichen. 

Peter 
Vom Erkannten, das du willst, von der Begehr, 
von dem für dich als gut erkannten. Wenn du 
das erreichst, dann bist du glücklich. 

Pierre 
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Wenn du das genau anschaust, dann ist das 
einen Zustand erreichen, er kann sich nicht 
entschliessen dafür, er kann sich nicht 
entschliessen zu kristallisieren, weil das sein 
Problem ist. Aber das mit den Eltern finde ich 
nach wie vor wichtig; sonst könnte es 
irgendein Salz sein. 

 

Jürg 
Der Vater ist klar ersichtlich aus der Hermetik 
heraus; „das Salz ist der Vater der Natur.“ 

Pierre 
Nein, der Vater ist das Chlor. 

Jürg 
Bei Jakob Boehme steht: „Das Salz ist der 
Vater der Natur, von ihm wird erzeugt der 
Sulfur und der Merkur.“ Und weiter unten steht, 
das finde ich noch beinahe schöner: „Auf den 
Menschen übertragen ist das Salz nicht 
einfach der Körper der sichtbaren Gestalt, es 
ist dessen seelische Form und hat als solche 
einen zweifachen Anblick, den der Begrenzung 
auf der einen und den des Sinnbilds auf der 
anderen Seite.“ D. h. die geistige Wurzel ist im 
Denken, also heisst das, dass das Salz, der 
Kubus, das Abbild vom Denken ist nach Jakob 
Böhme. 

Klaus 
Ebenso erhält das Salz den toten Körper in 
seinem Zusammenhang und vertritt also 
gleichsam die Seele. (Plutarch). 

Pierre 
Mit der seelischen Form kommen wir den 
Eltern näher. Bei den verschiedenen Seelen 
muss man auch an die Pflanze denken. Diese 
hat mit dem Kochsalz fast nichts zu tun, es ist 
Gift für die Pflanze.  

Peter 
Nach der Stufung von Thomas von Aquin ist es 
die Wuchsseele oder die Sinnesseele, die 
Tiere haben, oder ist es die Erkenntnisseele, 
die wir teilen mit höheren Wesen. Das typische 
der Sinnesseele ist die Tat. Der Unterschied 
zwischen Pflanze und Tier ist die Tat; das Tier 
kann etwas erkennen in der Aussenwelt, das 
unter Umständen weit entfernt ist, es kann wie 

eine Begehr entwickeln, das zu seinem Sein 
zu machen, also sein Sein zu erweitern, nicht 
passiv wie die Pflanze, die einfach wächst. 
Das Sein kann erweitert werden über die 
Sinnesorgane. Das Tier sieht zum Beispiel ein 
Beutetier und hat nachher die Motorik, die 
Nicht-Standortgebundenheit, um das zu 
erreichen. Das ist das Sinnbild der Tat. Nat-m 
muss damit zu tun haben, denn das 
Hauptsymptom hat mit Weinen und Lachen zu 
tun. Sobald das Hauptsymptom das Gut und 
Böse ist, Trauer und Freude, besteht eine 
Beziehung zur Tat, zum Tierischen. 

Pierre 
Damit kann man es klar abgrenzen zu den 
Kali-Salzen oder auch zum Diamant.  

Peter 
Im Kochsalz erkenne ich eine 
Durchsetzungskraft wie sie mir bei dieser 
Arznei nicht bekannt war; das scheint ein 
zentraler Aspekt zu sein: Das Pferd und die 
Dampflok symbolisieren diese Kraft, die es 
braucht, um das Ziel zu erreichen. Auf der 
Erkenntnisebene hat es schon auch 
Symptome, aber die haben mit dem zu tun, 
dass du etwas erkennen musst, d.h. es 
eingrenzen musst. Wenn du etwas erreichen 
willst, bist du nicht mehr empfänglich für alles 
andere. 

Marthy 
Man muss eine Entscheidung treffen, wie in 
der Jugend, wenn alle Möglichkeiten noch 
offen sind, musst du dich für einen Weg 
entscheiden. 

Barbara 
Ich möchte euch etwas aus dem Buch („Im 
Land der zornigen Winde“ von A. Schenk und 
Galsan Tschinag, Unionsverlag) vorlesen: 
„Während du an der Enge leidest, leide ich an 
der Weite. Das Leben ist nicht viel mehr als 
einen Tag und eine Nacht. Es reicht schon, 
wenn man einen Tag menschenwürdig verlebt 
hat und die Nacht darauf auch. Das Leben 
dauert, wenn man so sagen kann, 24 Stunden. 
Alles andere ist nur Wiederholung dieses einen 
Tages und dieser einen Nacht. Und ob es nun 
100 oder 60 oder nur 40 Jahre dauert, alles ist 
relativ. Und wenn wir sagen, als der Himmel 
die Zeit schuf, hat er davon genug geschaffen, 
dann ist das unsere Grundhaltung zum Leben. 
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So meinen wir, wir hätten unendlich viel Zeit, 
aber ihr wollt glauben, ihr hättet überhaupt 
keine Zeit, weil ihr einem unsichtbaren Ziel von 
der Geburt bis zum Tod nachjagt. Das ganze 
Leben ist verplant und man hat vom 
eigentlichen Leben so wenig. Wir dagegen 
leben für unsere Eltern, denn das Wichtigste 
für uns sind unsere Eltern, die sollen geliebt, 
geachtet und versorgt werden. Und wir haben 
dann unsere Erde, unsere Berge, unsere 
Gewässer unseren Himmel, kurz: unseren 
Altai. Wenn wir diesen, unseren Altai, 
einigermassen sauber und intakt unseren 
Kindern weitergeben können, wenn wir unsere 
Eltern immer geachtet, gut betreut und dann 
bestattet haben, dann ist ziemlich alles getan, 
das ist dann ein gutes Leben gewesen.“ 

Klaus 
Kochsalz besteht aus zwei Elementen: 
Natrium ist ein Metall, das für sich seine 
metallischen Eigenschaften nicht behalten 
kann. Es sucht Verbindung, schon an der Luft 
zerfällt es, mit Wasser explodiert es geradezu. 
Es kann wie nicht für sich sein, seine Struktur 
nicht behalten. Dann begegnet es dem Chlorid 
und findet die ideale Struktur. Natrium hat eine 
hohe Affinität, kann nicht, will nicht für sich 
sein. In der Verbindung muss es seine 
Eigenschaften abgeben, sich auflösen, um 
dann zu dem zu kommen, was das Dritte ist, 
weder Chlorid noch Natrium, sondern eine 
ganz feste Struktur. In dieser Verbindung geht 
Natrium von dem Ungeformten zu dem extrem 
Geformten. 

Peter 
Das ist das weibliche Prinzip, der Mond, das 
Passive. 

Pierre 
Natrium ist die Schale. Es ermöglicht nur. Es 
ist das Ermöglichende wie Kalium und andere 
„passive“ Kationen. 

Peter 
Das ist das Prinzip der tierischen Aktion, es 
braucht beides: Einen gewissen Anteil von 
Passivität, die Thomas dem Erkenntnisprozess 
zuschreibt. Die Begehr enthält das Sich-
anziehen-lassen. Das Beutetier bestimmt die 
Aktion. Aber es muss dazu sich bewegen 
lassen. Thomas von Aquin spricht von der 
Wegung. Wir meinen immer, die Tat sei ein 

rein aktiver Akt. Wenn wir ein Ziel aus uns 
selbst erreichen wollen, werden wir es 
verfehlen. Wir erliegen dann der Illusion. Wir 
erreichen das Ziel nur, wenn wir uns dorthin 
führen lassen. Die Tat ist ein ständiges 
Gemisch zwischen aktiv und passiv. Zink und 
Antimonium crudum sind solche Mittel, die das 
Eigene überhöhen und den passiven Anteil gar 
nicht zulassen; Natriumchlorid ist wie in der 
Mitte. Es versucht diesen Ausgleich zu 
machen, indem es sich immer wieder lösen 
kann, wieder in das All ...  

Pierre 
Was ist das Positive, das Heilsame, das 
Wunderbare und Unentbehrliche an Nat-m? 
Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir 
auch die Pathologie. 

Marthy 
Im All-Eins, in dieser Flüssigkeit sein, alles 
spüren, das ist das Eine, das Gleiche heisst 
aber auch, nicht in die eine Bestimmung 
gehen, d.h. nicht inkarnieren. Kochsalz kann 
diesen Prozess des Inkarnierens unendlich 
wiederholen, also Inkarnation und geistige 
Entwicklung unendlich wiederholt. Das ist wie 
Ein- und Ausatmen. Das Problem der Person, 
die solches braucht ist, dass sie im Körper 
erstarrt und dabei ist der Geist nicht im Körper 
drin. 

Peter 
Das Hauptproblem besteht darin, dass Natrium 
der Grat zwischen dunkel und hell ist, das, was 
die Balance zwischen den beiden Extremen 
möglich macht; es ist mit der Gefahr des 
Abrutschens auf beide Seiten verbunden: Auf 
der einen Seite beharrend und strukturiert und 
nicht in der Lage, passiv etwas aufzunehmen, 
wie wir es ja erlebt haben. Ein Teil konnte ja 
die Anderen gar nicht spüren. Du bist ganz in 
dir selber drin und spürst das andere gar nicht 
mehr. Das andere Extrem ist die Natrium-Seite 
mit dem alles Spüren und der 
Hypersensibilität. Ich habe die deutliche 
Vorstellung von einer Linie, von einer Grenze 
gehabt: der schwarze See mit dem deutlich 
sichtbaren Ufer, den Berg mit der 
Schneewächte und dem schwarzen Abgrund. 
Die Kunst von dem Mittel besteht darin, genau 
diese Linie einzuhalten, was offensichtlich 
unglaublich schwierig ist. Es ist schwierig, 
nicht auszuzrutschen. Das ist dann vermutlich 
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auch die Akrobatik; dieses Gleichgewicht 
haben. 

Erika 
Von der physikalischen Seite her gesehen 
verhält sich Kochsalz ja ganz unterschiedlich. 
Der Wasseranteil ist wie die Seele; wenn der 
fehlt, wird es zum Kristall ohne (lebendige) 
Seele, und wenn der Wassergehalt 
physiologisch ist (0,9%), dann ist es absolut 
lebensspendend. Und je nachdem, wieviel 
Seele ich hineingebe, ist es etwas anderes. 
Wenn der Wasseranteil überwiegt, löst es sich 
völlig auf und ermöglicht unbegrenzte 
Möglichkeiten. 

Marthy 
Für mich geht es nicht immer darum, auf dem 
Grat zu bleiben, sondern ihn im Bewusstsein 
zu haben, um der Polarität zwischen 
Kristallisierung bis zur Struktur, Ich-Werdung 
und der Auflösung bewusst zu werden. Es geht 
darum, den Grat als Fokus im Bewusstsein zu 
haben. Und wenn das Bewusstsein da ist über 
dieses Hin- und Hergehen, dann ist darin auch 
die Arbeit. Die Arbeit ist das Zurückkehren auf 
den Grat. 

Jürg 
Es ist eine grossartige Möglichkeit, eine 
Potenz, ein Potential, mittels der Löslichkeit in 
die Erstarrung zu gehen oder die Bewegung zu 
wählen, also sich dem Toten oder dem 
Lebendigen zuzuneigen mit dem Begehr der 
Seele, die sich entwickeln will.  

Klaus 
Im Leben hält die Seele die Teile intakt und in 
Verbindung, ebenso hält das Salz den toten 
Körper in seiner Form und in seinem 
Zusammenhang und vertritt also gleichsam die 
Seele.“ Mir fällt auf, wie wir Mühe haben, beim 
Kristall zu verweilen und uns immer wieder der 
Verbindung mit dem Wasser zuwenden. 

Peter 
Es ist eine Metapher für das Lebendige, es 
muss veränderlich sein. 

Erika 
Aber es ist genauso wie eine Metapher für 
...(den Zustand des Todes).....Ich habe jetzt 
wie eine Ahnung vom Tod; das ist nämlich 

auch eine Kunst, einen Zugang zum Tod zu 
bekommen; dann ist ja wie das Wasser weg 
und die Seele ist weg, da gibt es nur noch den 
toten Körper. Gleichzeitig ist es aber eine 
grosse Freude zu erkennen, dass es die Seele 
noch gibt, dass sie nicht verloren geht. Da 
erinnere ich mich an den tibetischen 
Buddhismus: Die sehen das so klar, dass sie 
darum den Tod nicht mehr fürchten. Das ist 
der absolut vollendete, der erleuchtete 
Zustand, und das macht sie (im Leben) so 
glücklich und gibt ihnen soviel Lebenskraft. 
Das ist das Faszinierende; wir müssen eben 
trotzdem die Endzustände auch sehen; wir 
dürfen diese nicht ausgrenzen. Das ist wie 
eine grosse Spanne. 

 

Peter 
Beim Salz ist dann eben alles möglich.
 Diese Spannung geht bis zum 
absoluten Tod, wo alles erstarrt ist, und auf der 
anderen Seite, wenn man eine nicht gesättigte 
Lösung hat, dann ist es auf der Ebene, wo 
überhaupt nichts strukturiert ist, wo noch alles 
möglich ist, der absolute Anfang. Es ist wirklich 
die ganze Bandbreite und darum ist es 
wahrscheinlich wie ein Grundmittel. 

Barbara 
In dieser Zeitspanne spielt die Zeit auch keine 
Rolle mehr, alles ist wie gleichzeitig, vorher 
und nachher. 

Peter 
Ich glaube man sieht es auch den Leuten an. 
Es ist dieses Oszillieren, das Entweder-Oder, 
diese Trennlinie, die ja offensichtlich chemisch 
bedingt ist. Wir haben es ja selber erlebt, 
dieses Oszillieren zwischen dem Erstarren, 
dem total abgeschlossen und total offen sein, 
was teilweise ganz schnell geschieht. Dazu 
genügen Kleinigkeiten, wie aus der 
Arzneimittelprüfung hervorgeht: Rührung oder 
Wut; alles erschüttert sie viel mehr. Es ist das 
Bild von dem Grat. Beim Kristallisieren gibt es 
auch diesen Umschlagspunkt, der ja 
unheimlich einschneidend ist; eigentlich ist es 
wie dauerndes Oszillieren zwischen Leben und 
Tod. Mit Wasser kann es wieder etwas 
Anderes werden, wenn es kristallisiert, ist es 
wie fertig.  
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Marthy 
Sobald es als Lösung etwas infiltriert, z.B. 
Boden, Erde, poröser Fels und nachher wieder 
kristallisiert, setzt es den Fels der Erosion aus. 
D. h. der Zustand von immer wieder 
kristallisieren und in etwas anderes gehen, das 
macht etwas mit dem Umfeld, das 
transformiert das Umfeld. Darum ist dort die 
Heilung darin. 

Pierre 
Wenn man so einen Natrium muriaticum 
Kranken von aussen sieht, könnte man ja 
sagen, das ist doch alles normal; aber er leidet 
daran, nicht wahrhaben zu können, dass es so 
ist. Eigentlich ist es logisch: Im Kristallzustand 
verliert man alle anderen Möglichkeiten, nat-
mur merkt das und leidet im Gegensatz zu 
vielen anderen daran, weil es glaubt, dass sich 
das nicht mehr ändert. Von aussen gesehen 
ist das aber wie kein Problem; das Leben ist 
einfach so. Warum machen die daraus so ein 
Problem? Es kristallisiert ja wieder, das ist ja 
nicht ewig so. 

Elisabeth 
Wenn diese Menschen dann die Möglichkeit 
erlebt haben, von einem Endzustand zum 
anderen zu gehen, dann ist diese Freiheit so 
beglückend und glückseligmachend, dass das 
Erstarrtsein wie ein Gefängnis ist; und dann 
kommt die Sehnsucht wieder, daraus heraus 
zu kommen. Das Gleichgewicht ist einfach 
nicht vorhanden. 

Peter 
Es ist das Osizillieren, die Schneide. Das ist ja 
ein unerträglicher Zustand, immer auf dem 
Grat zu gehen. Das ist unglaublich 
anstrengend. 

Pierre 
Sie leiden ja an allem, am Aufgelöst-sein und 
am Verhärtet-sein. 

Marthy 
Wenn du solches immer wieder machst, dann 
weißt du, dass du dich nicht binden musst. 
Das, was jede Religion immanent lehrt, ist 
Bindung an sich, nicht sich an Weltliches 
haften. Das weiss Nat-m und hat Probleme mit 
Bindung. Die Welt ringsherum ist in Beziehung. 
Nat-m ist in so wahnsinnig intensiver 

Beziehung mit allem, aber ist in der Realität 
nicht in der Beziehung. Auf mystischer Ebene 
ist es sehr intim verbunden mit allem, und ist 
nicht fähig, in der Beziehung zu sein, in der 
Ehe oder in einer Beziehung.  

Peter 
Das Charakteristikum von Nat-m ist das 
Unvollendete, die ständige Veränderung. Ich 
glaube, die leiden daran. Beim Kristallisieren 
entsteht etwas absolut Stabiles. Wenn du aber 
in der Welt bist, wo sich dauernd etwas 
verändert, kannst du diese Stabilität gar nicht 
haben. Du musst dich wieder auflösen lassen. 
Dieser ständige Prozess bedeutet eine 
Individualität, die an die Veränderung 
angepasst ist. Ich denke, Nat-m ist sehr 
schlecht angepasst an die Welt. 

Marthy 
Nat-m hat viele Probleme mit Veränderung, 
Wetterveränderung ... 

Barbara 
weil es sich nicht mehr einpendeln kann. 

Peter 
Es muss ja entsetzlich sein, dieses Gefühl: 
„Ich löse mich auf“, in jedem Moment deine 
Individualität zu verlieren; oder wenn du 
tatkräftig wirst, dann wirst du so verbissen, 
dass du erstarrst und dann eckst du an. Wenn 
du also nur noch Durchsetzung bist und 
Struktur, das ist das, was wir spüren, das 
eckige von ihnen. Wenn sie aktiv sein wollen 
mit anderen zusammen, dann haben sie nicht 
die Gelassenheit. Sie wollen einfach ihre 
Struktur behalten und die anderen ringsherum 
denken, was die wohl haben. Auf einer nicht-
weltlichen Ebene wäre das vermutlich kein 
Problem. In sich wäre es ja sehr stabil, eine 
stabile Ordnung für mehrere tausend Jahre, 
aber es lebt dann eben nicht. 

Marthy 
Nat-m spürt das Unverständnis seines 
Umfeldes und versteht es. Nat-m versteht, 
dass der Andere denkt, die spinnt. Das ist 
schizophren. Nat-m kann sich im Streit ins 
Gegenüber versetzen und versteht und ist in 
der Liebe sogar mit dem. Und muss aber seine 
Position wieder einholen, die Verteidigung des 
Eigenen. 
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Jürg 
Aus diesem Grund glaube ich, dass Nat-m 
eine besondere Stellung hat, dass es etwas 
wie ein Grundelement ist wie Merkur und 
Sulphur. Der Nat - m-Patient fürchtet seine 
Oszillationsfähigkeit zu verlieren, diese 
Grundbedingung für das Leben. Der dauernde 
Gedanke quält ihn: Kann ich noch oszillieren 
oder nicht mehr. 

Marthy 
Im Krankheitszustand hat er die Symptome der 
Erstarrung, Kälte ..; in der Erstarrung ist er 
festgenagelt und kommt nicht mehr weiter. Er 
kommt auch in seiner Entwicklung lange nicht 
weiter. 
Es geht nichts; er lebt nicht, er überlebt. 

Peter 
Es ist ein Andauern ohne leben, dieses 
Überleben. 

Klaus 
Ich habe den Eindruck, der Kranke erlebt das 
unbewusst, also fühlt sich quasi als Opfer von 
dem Hin und Her, und der geheilte Nat-m-
Patient kann sich da zuschauen. Das macht 
das Leiden zwar nicht geringer, aber er oder 
sie weiss, das geht vorbei und ich habe die 
Wahl, entweder mich aufzulösen, überall zu 
sein, nur nicht bei mir - ich übertreibe jetzt - 
oder tot zu sein, das heisst ganz bei mir zu 
sein, aber so starr zu sein, dass ich mich nicht 
bewegen und auch nicht wahrnehmen kann. 
Der Gesundete kann sagen, ich bin jetzt ein 
bisschen tot oder ein bisschen lebendig, ist 
fähig, diese Oszillationen zwischen den 
polaren Verhaltensweisen bewusst 
durchzuführen.  

Marty 
Mit dieser Erkenntnis kommt auch das Leiden 
zu einem Ende, dann kann Nat-m das Dasein 
und Sosein akzeptieren. 

Klaus 
Es fehlt so wie Spontanes in den 
Extremzuständen - und daran orientiere ich 
mich jetzt wieder homöopathologisch - im Tod 
kann ich mir nicht vorstellen, zu leben, und im 
Leben kann ich mir nicht vorstellen, tot zu sein. 
Und als Mensch bin ich da in einer 
unglaublichen Spannung, entweder oder. Als 

geheilter Mensch weiss ich und habe die 
Erfahrung gemacht, nach oder hinter dem Tod 
gibt es mit etwas Wasser wieder Leben. Und 
ich kann das Ausmass von Wasser, von 
Berührung, von Bewegung selber bestimmen.  

Pierre 
Ist das nun ein Natrium muriaticum Symptom, 
dass ich wie nicht mehr weiter darüber 
sprechen möchte? 

Peter 
Es ist sehr schön auskristallisiert, so schön wie 
selten. Ich möchte diesen Kristall jetzt so mit 
nachhause nehmen. 

Pierre 
Wenn wir jetzt weiter machen, dann verhärtet 
sich alles.  

Elisabeth 
Ich hab den Eindruck, von diesem Punkt aus 
können wir weitergehen. 

Bettina 
Von mir aus dürften wir den Kristall schon 
wieder auflösen. 

5.2 Themengruppen vom 
Kochsalz 

Die Themengruppen sind eine 
Zusammenfassung der drei Ebenen Materia 
physica, Materia medica und des 
geisteswissenschaftlichen Materials. Die 
Zuordnung lässt sich oft nur unter 
Berücksichtigung der Symbolik und der 
Synonyme nach langen Diskussionen 
verstehen.  

1 Polaritäten 
− Base / Säure 
− stabil, geformt, strukturiert, konserviert, 

Kubus, Sitte / abtauchen, leer, öd 
− Rückschau / Vorschau 
− empfindsam / empfindungslos 
− Präsenz / Absenz 
− genial / geführt werden, nicht erkennen 

können  
− Freude / Trauer 
− fliessen / stocken 
− Gold / grünschräge Schlammbänder 
− Genialität / Missgeschick 
− Kraft / Schwäche 
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− fein und zart, aber stark 
− scharfer Sinn für Ehre und Recht / 

unentschlossen, zerstreut, nicht erkennen 
können 

− Hitze oben / Kälte unten 
− Lebhaftigkeit, jüngeres Aussehen / sich alt 

und steif fühlen, gerades, starres Liegen 
− Angst vor dem Unglück / schwärmerisch, 

überborden 
− heilige Schriften sind wie Bündnerfleisch 

(eingepökelt) / vom Leben naschen 
− das Heilige, Göttliche, Verbindung mit dem 

Göttlichen / vergiftete, unfruchtbare Erde, 
giftiger Rauch 

− All-eins sein, weit sein und doch geborgen 
sein (als Ausdruck der ausgeglichenen 
Polaritäten) 

2 Verbindung, Trennung 
− Salz 
− Wasser 
− Spaltung, trennen, Rückzug 
− Gemeinschaft, nähren; Gefühl, es fehle 

jemand 
− Alleinsein 
− Name 
− Vereinigung mit dem Göttlichen 
− Totengedenken 
− Speichel, lecken (Unterordnung) 
− Sprache (will nicht sprechen, Sprache stört 

oder spricht viel) 
− zum Streiten aufgelegt 
− Ärger, Verdruss, Gereiztheit 
− Sorgfalt und Respekt 
− alte Verletzungen 
− lachen, Belustigung 
− Autonomie, Mündigkeit, Autoritätskonflikt 
− Dieb 
− sich aufstützen, Körperteil auflegen 
− Angst vor dem Einstürzen der Steinbrücke 

beim Überqueren 
− Sonne in der Erde 

3 Lebens - Rhythmus  
(Unterbrechung, stufenweise 
Höherentwicklung) 
− bremsen 
− fliessen, stocken, Lokomotive 
− Stoss, Tritt, Ruck 
− Musik, Beethovens 9. Symphonie 
− vive ut vivas 
− vom Leben naschen 
− seinen eigenen Raum einnehmen 
− orangerot wie Blut 

− Erdung, Erde, feuchtes Haus 
− Dampfross, Pferd 
− Arbeit, Fleiss, durchhalten, Ameisen, 

Bienen, emsige Zwerge 
− Peinlichkeit, Entfremdung vom eigenen 

Körper und Körperteilen 
− Spirale 
− Schmetterling, Frosch 

4 Denken, Gedächtnis 
− Autonomie, Mündigkeit, Autoritätskonflikt  
− Verdrängen, Vergessen 
− gedankliche Leere, nicht erkennen können 
− Präsenz, Absenz, wach, schläfrig, 

Schlafwandeln 
− Name, benennen 
− schreiben 
− Illusion, Zweifel 
− der Mensch ist ein zu Ende gekommener 

Gedanke Gottes 
 
 

5.3 Schlussrunde  

am 1.2.03 

Jürg 
Kochsalz ist eine elementare Bedingung für 
die Organisation des Menschen, zusammen 
mit Merkur und Sulphur (Paracelsus), und ist 
deswegen ein bedeutender Polychrest. Es 
ermöglicht das Leben und erhält die Bewegung 
aufrecht. Das gelingt am besten in der 
Hingabe. Im Totenreich (Kristall) der 
verschiedenen Kulte führt dieses Salz zu 
einem Neuergreifen des Lebendigen. 
„Ich bin z’Feldis an em Seminar g’sii, weisch 
wie guet!“ 

Paul 
Ich bin beeindruckt, welche Vielfalt dieses 
Mittel bei der Verreibung zum Vorschein 
brachte, wir haben 97 Themen erarbeitet! 
Kochsalz umfasst die Zeitspanne der 
Vorvergangenheit (Ägypten) bis in die weite 
Zukunft. Für mich steht im Vordergrund die 
Polarität: Fluss und Festlegen, wobei es auf 
den richtigen Zeitpunkt ankommt. 

Barbara 
Nat-m liess mich die Weite statt Starre erleben, 
es hat mir seine liebevolle Ganzheit gezeigt.  
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Elisabeth 
Das Seminar hat bei mir, die ich bisher immer 
hohe Potenzen bekam, Lust auf tiefere Nat-m-
Potenzen gemacht und mir deutlich gemacht, 
wie ein Erkenntnisprozess verlaufen kann: 
Sich hineingeben und treiben lassen. 

Erika 
Kochsalz markiert jetzt gerade einen Abschnitt 
in meinem Leben, wo ich es brauchen könnte: 
Es verbindet verschiedene Welten. Im Moment 
ist das bei mir in stärkerer Form als sonst (das 
Oszillieren zwischen) Lehren und Lernen. Hier 
am Seminar musste ich nicht auch noch die 
Organisation und Durchführung des Seminars 
übernehmen (wie jeweils sonst). Ich erlebte in 
der Oszillation zwischen der Essenz-Suche 
von Nat-m und den 4 edlen Wahrheiten im 
tibetischen Buddhismus wie einen ahnenden 
Zusammenhang, was Nat-m auf den Punkt 
bringen, lösen oder erlösen möchte/könnte. 
(Wir haben am Abend den Film „Die 
Salzmänner von Tibet“ gesehen.) 
Salz verkörpert die vier (Zahl 4!) 
zusammengehörigen edlen Wahrheiten:  
1. Leben ist Leiden. (Leben beinhaltet 
Leiden.) 
2. Die Ursache von Leiden. 
3. Das Aufhören von Leiden. 
4. Der Pfad, der zum Aufhören von Leiden 
führt. (cf. Gratwanderung!) (Barbara: Das ist 
wie bei MASI der Weg von der primären zur 
tertiären Psora: Erkennen, Annahme, 
Transformation.) 
Als nächstes wären für mich Sulphur und 
Merkur als mitbeteiligte Elemente dran. 

Marthy 
Ich kenne das Mittel aus der Literatur. Der 
Kristall strebt in zwei Richtungen: Leben und 
Tod. Im wirklichen Leben erlebte ich mich mit 
13 als alt, im Seminar durch und durch als 
immer jünger (wie im Film: Die Salzmänner 
von Tibet). Im Seminar war ich trotz 
Ängstlichkeit nicht allein, fühlte mich akzeptiert 
und wie mit vertrauten Geschwistern.  

Bettina 
In diesem Seminar fühlte ich mich, im 
Gegensatz zu früheren, eher „Nat-misiert“ 
allein; hat das etwas mit Kochsalz zu tun? 
Diese Extreme haben mich berührt: In der 
Auflösung mit allem verbunden sein und im 
Kristall nur unverbunden, d.h. allein zu sein. 

Dabei ist die Verbindung zur eigenen Seele 
verloren gegangen, das führt zu Isolation und 
macht traurig. Losgelöst hätte die Seele wohl 
alle Möglichkeiten, aber keinen Körper. Dafür 
ist im Kristall die Ordnung als Geistesprinzip 
erkennbar. Trotzdem macht die 
Verbindungslosigkeit zur Seele Höllenqualen.  

Peter 
Brauche ich Nat-m? Ich habe es lange nicht 
verschrieben. Warum? 
Die Substanzbetrachtung und Verreibung führt 
im Gegensatz zum Nachdenken (früher: 
Bearbeitung von Prüfungssymptomen) zum 
Erleben von Weite statt Starre, wie bei 
Barbara. Chlor ist zielgerichtete Aktivität, 
Natrium Passivität bis zum Identitätsverlust. Es 
braucht beides, zum Glücklichsein. Nat-m 
bringt eine ideale Ordnung im Einzelwesen, ist 
es auch so in der Gesellschaft? Ich empfinde 
(beim Verreiben) die exakte Gratwanderung 
als unsicher und anstrengend. Das schafft 
Leiden und beschwerliches Unglück.  

Pierre 
Diese Gratwanderung ist real unmöglich: 
Entweder muss man auf die eine oder auf die 
andere Seite gehen. Leiden empfinde ich als 
die Unmöglichkeit, gleichzeitig die andere 
Seite zu sehen. Solches wäre Glück, um das 
Nat-m andere in ihrer Unbekümmertheit 
beneidet. Dieses Seminar ermöglicht mir 
hoffentlich eine differenziertere Verschreibung 
von Nat-m, weil ich es oft verschreibe.  

Othmar 
Ich habe das Mittel als „Spaltung“ und deren 
Heilung erfahren: Als Kristall verkörpert Nat-m. 
einen blockierten, fixierten Zustand – gelöst 
hingegen ist es aufgelöst in wahrsten Sinne 
des Wortes, es ist überall und weiss sich 
nirgendwo. Die beiden Zustände sind ein 
„entweder-oder“, wurden aber durch die 
Hingabe an die Verreibung und dem damit 
verbundenen Erkenntnisprozess zu einem 
„sowohl-als-auch“. 

Klaus 
Ich habe beim Nat-m-Erleben vor allem 
Spannung erfahren: spannungsgeladene, 
anstrengende und fast unerträgliche 
Oszillation von Erstarrung („nur ich“) bis 
Auflösung („kein ich“). 
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5.4 Überarbeitete 
Wesenbeschreibung 

Juli 03 

Erika Huser 
Solve et coagula! 
Nat-m kann (z.B. im Schwärmen) sich ganz im 
Gegenüber / im Anderen „verlieren“ oder 
auflösen bzw. in diesem aufgehen (wie im 
Meer) - und spürt sich in diesem Moment 
selber ganz deutlich und ist tief mit sich 
verbunden (als Individuum, als individueller 
Salzkristall). Nat-m spürt sich oder ist ganz bei 
sich, indem es sich im Anderen auflöst. (Das 
Kochsalz löst sich in der Speise auf und gibt 
ihr Geschmack, indem er deren individuellen 
Geschmack noch verstärkt.) In diesem 
Zustand fühlt sich Nat-m ganz lebendig und 
genährt, denn es ist dem Leben auf den 
Geschmack gekommen. 
(Wenn ich mit der ganzen Welt verbunden bin, 
so bin ich gleichzeitig ganz bei mir. / Wenn ich 
ganz bei mir bin, so bin ich gleichzeitig mit der 
ganzen Welt verbunden.) 
In diesem Moment fallen zwei (scheinbar) 
getrennte Welten zusammen bzw. sind sie 
verbunden. (Lösung und Salzkristall. Wie der 
Schnittpunkt in der 8, der zwei Pole verbindet). 
Dieser Zustand kann aber nur momenthaft 
erlebt werden. Es fühlt sich so an, als ob die 
Zeit sich für einen Moment auflöst (Meer). 
Oder es ist, als ob die Zeit für einen Moment 
stillsteht (Salzkristall).  
(Bsp. Ein Film besteht aus lauter 
momenthaften Einzelbildern / Das Geräusch 
der Schienen bei einem fahrenden Zug.)  
 
Obwohl der Moment bzw. eine 
Geschmacksnote tief erfahren werden kann, 
kann er/sie nicht festgehalten werden. (Griech. 
Mythologie: Kairos - der Moment - wird 
dargestellt als Figur ohne Haare am 
Hinterkopf, da man ihn beim Vorübergehen 
nicht festhalten kann.) 
Sobald man ihn fassen will, greift man ins 
Leere oder ins Loch, denn der wesentliche 
Geschmack (=das Wesentliche) lässt sich 
immer nur annähernd erfassen, obwohl er 
ganz erfahren/erlebt werden kann. 
(Sobald man das Wesentliche ganz genau 
fassen will (Auskristallisierung), läuft man 
Gefahr, ins Loch zu fallen (Auflösung). Das 

Wesentliche ist nur zu leben, nicht zu greifen. 
Cave: sog. AM-Essenzen!) 
Das Wesentliche bzw. der wesentliche 
Geschmack einer Sache erscheint spontan 
auf. (Z.B. Gänsehaut etc. als Hinweis darauf). 
Es kann erlebt, nicht aber erfasst werden. Man 
kann sich ihm annähern, es umschreiben.  
 
Das reale Leben ist oft wie eine Achterbahn. 
Einmal geht es rauf, einmal runter.  
Spontan, d.h. unmittelbar scheint etwas aus 
der Leere oder dem Loch auf oder spontan 
verschwindet etwas in diesem, was vorher 
noch ganz klar da war. Die 
(Aggregats)Zustände („Seiten“) werden im 
Schnittpunkt gewechselt, was Nat-m. einen 
plötzlichen, abrupten Charakter verleiht. Solve 
et coagula. Umschlagpunkt. 
 
Der Nat-m- Patient möchte den Moment gerne 
festhalten oder immer wieder in ihn eintauchen 
(schöne Erinnerung / Schwärmen) und er 
„muss“ ihn festhalten oder er kann ihn nicht 
vergessen/verdauen, wenn er schmerzhaft war 
(schmerzhafte Erinnerung /„dwells“). 
Konservierung. Er nährt und zehrt sozusagen 
von einer vergangenen Erinnerung oder von 
einer (ziemlich toten) Konserve - und verpasst 
dabei den tatsächlich nährenden Geschmack 
des jetzigen Moments, der sich immer wieder 
neu konstelliert und herauskristallisiert aus 
dem ewigen Meer oder der Nährlösung 
heraus.  
Lebendige, frische Nahrung, Lebensmittel. 
Lebens-Mitte.  
 
Der Austausch auf körperlicher, seelischer 
und/oder geistiger Ebene ist gestört, weil 
etwas nicht mehr im Fluss, nicht mehr in der 
spiralförmigen Bewegung  zwischen 
Kristallisieren und Lösen ist. (Assimilations-
/Ausscheidungsstörungen.) Das „Solve et 
coagula“-Prinzip ist blockiert.  
 
Das Muster des Lebendigseins oder des im 
Saft/Salzseins entspricht den 
wendeltreppenartigen Spiralen, die sich aus 
Quadranten drehen, wie man unter dem 
Elektronenmikroskop oder gar von Auge sehen 
kann. In diesem Muster fallen 
Ruhe/Gesetz/Gesetztes (Quadrant) und 
Bewegung (Spirale) zu einem einzigen 
Ausdruck zusammen.  
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Das Salz Natrium muriaticum ermöglicht ein 
spontanes und plötzliches Hervortreten. Es 
ermöglicht, dass etwas erscheinen kann und 
damit Form und damit durch den 
Individualisierungsprozess eine Identität finden 
kann. Etwas Undefinierbarem oder unbewusst 
Wirkenden kann durch diese 
Auskristallisierung oder dieses Zum-
Vorschein-treten erstmals Aus-Druck (von 
innen nach aussen) verliehen werden. Erst 
dann bekommt es einen Namen oder ein 
Gesicht und wird zu einem Gegenüber, das 
man wahrnehmen und mit dem man sich 
konfrontieren kann. Vorher war es nicht 
greifbar, hatte aber eine grosse Wirkung. 
Erst wenn es einen Namen, ein Gesicht oder 
eine Gestalt bekommen hat, kann ein 
Erkennen und damit eine Auseinandersetzung 
damit stattfinden, was Voraussetzung für die 
(Auf)Lösung, Verdauung oder Integration 
bedeutet. Das Thema löst sich dann allmählich 
auf. Es wirkt nicht mehr wie früher unfassbar 
aus der amorphen Ursuppe heraus. 
 
Unter der Kristallisationskraft von (Salz) Nat-m 
kann etwas Undefinierbares, aber stark 
Wirkendes oder Beeinflussendes (vgl. die 
starke Feuerkraft oder „Aggression“ von 
Kochsalz) erstmals Form annehmen und unter 
seiner Wasserkraft an die Oberfläche 
geschwemmt und damit in (Er)Lösung 
gebracht werden. (Z.B. Entladungen von 
unbewussten Gefühlen, spontane und 
sukzessive Trauma- und Musterauflösungen 
etc.).  
 
Aufgrund der ausserordentlich starken 
Beziehung von Kochsalz zum Feuer 
(Kristallisieren) und zum Wasser (Lösen) 
scheint mir Nat-m für den Einsatz in der 
Homöopathie von enormer Wichtigkeit zu sein. 
(Ist es darum auch das Salz der Erde?) In 
diesem wechselseitig sich ergänzenden 
Prinzip oder in diesem Hand in Hand 
ablaufenden Prozess können viele Patienten 
aus scheinbar unlösbaren Situationen nach 
langer Zeit endlich wieder etwas zur Ruhe 
bzw. in Balance kommen. 

Barbara B. 
Miasmatische Einteilung 
Primäre Psora (?): 
Beethovens 9. Symphonie 

das Heilige, Göttliche, Vereinigung mit dem 
Göttlichen 
All-eins-sein, weit sein und doch geborgen 
so sein dürfen, wie ich bin 
Sorgfalt und Respekt 
Sekundäre Psora:  
Trauer 
übermässige Freude, unangebrachtes Lachen 
schlechte Nachrichten, Angst vor Unglück, Tod 
Schreckhaftigkeit 
Träume von Geschlagenwerden, vergiftet 
werden 
Wahnidee eingeschlossen in dunkler Zelle 
Wahnidee, Diebe im Zimmer 
Sorge um Zukunft 
vergessen resp. haften bleiben 
empfindlich gegenüber Beleidigungen 
Stimmungswechsel 
Gedankenschwäche, Gedächtnisschwäche, 
Unentschlossenheit 
Abneigung gegen Arbeit 
Alleinsein, Isolation, Verlorenheit, Rückzug 
Arbeit, Fleiss, durchhalten, Ameisen, emsige 
Zwerge 
nähren, helfen, Milch, Nabelschnur, heilen, 
Trost 
Struktur, Form, starr, Steifheit, Ordnung, Sitte 
verharren, erstarren, auskristallisieren 
Leere (gedanklich, emotional) 
Lösung, Auflösung 
Zeit 
bremsen, stocken 
Entfremdung vom eigenen Körper 
Selbstlob, Genialität 
Egotrophie:   
sorglos 
schwärmerische Träume 
Traum: Verse dichten 
Lebhaftigkeit 
Autonomie, Mündigkeit, Autoritätskonflikt  
vom Leben naschen 
fein, zart aber stark 
Alterolyse:   
Ärger, Verdruss, Gereiztheit 
Streitsucht 
Egolyse:   
Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit 
Mangel an Selbständigkeit 
Gleichgültigkeit 
Anthropophobie 
Mühe mit Sprechen 
Mühe mit Schreiben 
 
Hypothese 
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Das Grundthema von Nat-m scheint mir in der 
Verbindung der Polaritäten zu liegen. Dies 
zeigt sich einerseits in der Substanz selbst - 
Chlor wirkt zerstörend, abtötend, Natrium geht 
sofort Verbindungen ein, löst sich auf - und die 
Verbindung der beiden Pole Base und Säure 
ergibt eine Substanz, die für das Leben 
unabdingbar ist, ohne diejenige also kein 
Leben möglich ist. Auch im Namen, der sowohl 
auf Sonne als auch auf Erde zurückgeht ist 
diese Polarität vorhanden. Diese Polaritäten 
sind auffallend häufig im Arzneimittelbild 
enthalten sowohl in der herkömmlichen AMP 
als auch in den während der Verreibung 
aufgetretenen Symptomen und Assoziationen. 
Das menschliche Leben spielt sich zwischen 
Polen ab wie z.B. Freude/ Trauer, 
allein/verbunden, Hunger/Appetitlosigkeit, 
Genialität/Missgeschick etc. Unsere Aufgabe 
ist es, zwischen diesen Polen hin und her zu 
pendeln und in keinem dieser Pole zu 
verharren. Mittels rhythmischem Pendeln 
sollen wir diese Pole verbinden, beide Extreme 
integrieren, wie das im Bild der Sonne in der 
Höhle sinnbildlich dargestellt wurde. Nat-m hat 
die Tendenz, in einem der Pole zu verharren; 
es hat das Wissen über das rhythmische 
Pendeln vergessen. 
Dank dem Denken, dem kritischen 
Unterscheidungsvermögen - unterscheiden 
von wahren Werten gegenüber Kitsch - ist es 
uns Menschen möglich, die Gegensätze 
wahrzunehmen und uns selber darin zu finden, 
einzupendeln. Das Denken kann als Salz-
Fähigkeit angesehen werden; symbolisch hat 
Salz die Bedeutung von Weisheit, Wahrheit 
und Ehrlichkeit oder wie es in der Bibel gesagt 
wird: „Habt Salz in Euch selbst und haltet 
Frieden untereinander“. Das Denken gibt uns 
die Möglichkeit, Polaritäten zu erkennen; dafür 
brauchen wir die Fähigkeit einerseits, unsere 
Gedanken umherschweifen zu lassen und 
andererseits einen klaren Gedanken 
auszukristallisieren. In diesem Pendeln 
zwischen auflösen und erstarren erkennen wir 
die individuelle Wahrheit. Zudem brauchen wir 
die Fähigkeit des Unterbrechens, des 
Anhaltens an demjenigen Ort oder in 
demjenigen Zeitpunkt, der unserer 
individuellen Wahrheit entspricht. 
Das menschliche Denken ermöglicht die 
Individualität. Somit wird die Vollkommenheit 
der Dreieinigkeit durch das Denken, die den 
Menschen allein auszeichnende Fähigkeit, zur 

Vier erweitert (vgl. dazu die Vision während 
der Verreibung: pendeln zwischen den vier 
Ecken, sehe mich neben Gott Vater, Sohn und 
Heiligem Geist). Die vollkommene Drei wird 
dadurch lebendig, bekommt Individualität. 
Verbindungen herzustellen ist eine weitere 
lebensnotwendige Bedingung für den 
Menschen. Dies fällt den Nat-m-brauchenden 
Menschen schwer. Entweder fliehen sie vor 
Kontakten in die Isolation oder sie verlieren 
sich in der Gemeinschaft. Es ist ihnen also 
auch hier nicht möglich, ein sinnvolles 
Einpendeln zwischen den Polen Isolation und 
Gemeinschaft zu finden. Neben den vielen 
Symptomen, die Ärger ausdrücken, weisen die 
im Zusammenhang mit der Sprache stehenden 
Symptome auf die Kontaktprobleme hin. 
Insbesondere der Trost, eine liebevolle 
Zuwendung, wird vehement zurückgewiesen, 
vermutlich aus Angst, dadurch die eigene 
Individualität zu verlieren (vgl. dazu auch 
Träume von Dieben). Hierher gehört auch die 
Angst vor Autoritäten, vor jemandem, der 
vorschreibt, wie man sein müsste resp. 
welcher Ordnung man sich fügen müsste. 
Die Kunst des Lebens liegt im sich verbinden 
und sich wieder trennen können, in diesem 
rhythmischen Pendeln zwischen den 
Extremen, im Erkennen des Eigenen und des 
Fremden resp. der eigenen Fähigkeiten oder 
Unfähigkeiten (weder Alleskönner, Genie noch 
Vorgaukeln von Fähigkeiten, die man nicht 
hat), im Erkennen des Wahren und des 
Unechten (Kitsch). 

Marthy D. 
Nat-m entbehrt das Gefühl, willkommen zu 
sein. Ihm fehlt das Urvertrauen in der 
Gemeinschaft integriert, d.h. integraler 
Bestandteil der Gemeinschaft zu sein. Dieses 
Urvertrauen bildet sich in der biografischen 
Entwicklung zu einem sehr frühen Zeitpunkt; 
ist es nicht möglich diese Geborgenheit zu 
spüren, sich von ihr nähren zulassen (Milch), 
fehlt dem Mensch das Fundament. Ohne 
Willkommen geheissen zu sein, empfindet er 
keine Daseinsberechtigung. Dieser nicht 
willkommene Mensch trägt also am frühen 
Anfang seiner Biografie einen 
Überlebenskampf aus; keine Nahrung - kein 
Leben. Obwohl er physisch ernährt wird, ist er 
emotional unterernährt. Die Seele dieses 
abgelehnten Kindes hat grosse Probleme, im 
Körper zu wohnen, es will nicht kommen, da 
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nicht willkommen, geht immer wieder weg aus 
dem Körper, wird ein Wanderer zwischen den 
Welten. Nat-m ist nicht wirklich vollkommen 
inkarniert. Die so frühe Ablehnung führt zu 
Spaltung Trennung. Der nicht stattgefundene 
erste nährende Kontakt schickt den 
Abgelehnten auf Kontaktsuche. Als Wanderer 
zwischen den Welten schafft er sich eine 
eigene alternative Daseinsform. Ausserhalb 
vom Körper kann die Seele mit allem 
verschmelzen, sich in der Auflösung mit allem 
verbinden, identifizieren, im Du aufgehen, im 
All-eins sein. Dieses All-eins sein steht 
diametral dem allein sein gegenüber. Im 
Körper ist diese Seele allein, nicht geborgen. 
Aus dem Zen Buddhismus sind uns die 
Begriffe yin und yang gegeben. Yin, die 
ausdehnende Kraft, yang die 
zusammenziehende. Der nicht präsente 
(outspaced) Zustand bezeichnet man in der 
Ernährungslehre des Zen als yinisierter 
Zustand, der nach einer starken Yangisierung 
verlangt. In einem nicht zentrierten (outspaced) 
Zustand einen Körper zu bewohnen ist sehr 
anstrengend, da dieser Körper von sehr weit 
weg gesteuert wird (verwirrt, zerstreut, 
ungeschickt) Alles körperliche ist schwierig, 
das Überleben ist anstrengend. Rhythmus, 
stetes Üben dienen dem Klarkommen in 
diesem, von weither so schwer zu steuernden 
Körper. Salz ist nach der fernöstlichen 
Ernährungslehre das stärkste yang. Mit Hilfe 
von Salz ist es also möglich den yin-Zustand 
zu yangisieren. Der Nat-m Patient hat ein 
starkes Verlangen nach Salz, das ihm hilft, in 
den Körper zu kommen. Da er sich also mit 
Hilfe von Salz in den Körper gebracht hat „das 
geistig-seelische“ Ja zum Leben aber noch 
nicht gegeben hat, befindet er sich, gleich 
einem Spagat in einem enormen 
Spannungsfeld. Der starke Salzkonsum lässt 
seinen Körper erstarren (Steifheit in allen 
Gliedern). Struktur, Form und Ordnung helfen 
ihm, in der Präsenz des physischen Körpers, 
widerwillig ins Hier und Jetzt. Als Wanderer 
zwischen den Welten ist Nat-m mit vielem 
vertraut, kann sich mit Allem verbinden; auf der 
seelisch-geistigen Ebene entbehrt er in der 
Aufgelöstheit eine eigene Identität. Obwohl er 
ein enormes Potenzial hat, einen weiten 
Horizont, ist es für ihn unendlich schwierig, 
diese Erkenntnisse in der physischen Realität 
zu kommunizieren. Er fühlt, dass er anders ist 
und wünscht sich stark, Teil der Norm zu sein. 

Dies scheint ihm verwehrt. Kann er auf der 
Emotionsebene nicht vergessen (Trennung, 
Ablehnung), so ist er im alltäglichen unendlich 
vergesslich, kann den Erscheinungen oft 
keinen Namen geben. Nat-m ist ein Sensitiver, 
in der Lage, jedwede Position einzunehmen 
und zu verstehen, hat aber Schwierigkeiten, in 
der physischen Realität in Beziehung zu treten. 
Da er im Körper nicht präsent ist, oder eben 
nur in einer starren aneckenden Art, kann er 
nicht leicht in Kontakt treten. Autonomie und 
Mündigkeit sind für Nat-m schwer zu 
realisieren, hat er doch den Eindruck, kaum 
lebensfähig zu sein. Er geht eine Partnerschaft 
in Abhängigkeit ein; der Partner garantiert das 
Überleben (Priesterehe), ist aber kein 
austauschendes ebenbürtiges Gegenüber. Da 
er abseits der Norm eine eigene „geniale“ 
Lebensform entwickelt hat, gerät er schnell in 
Autoritätskonflikte. Nach Einnahme von Nat-m 
entsteht ein später lebensbejahender 
Bewusstseinsprozess; Nat-m, 
geistig-seelischer Geburtshelfer. Nat-m hilft 
inkarnieren.  

Peter M. 
Das Hauptthema von Natrium muriaticum ist 
die Schaffung einer vollendeten Struktur des 
Seins. Struktur ist der geordnete 
Zusammenhang, der zwischen unzähligen 
Bruchstücken hergestellt werden kann, die Art 
und Weise, wie vereinzelte Elemente 
miteinander zu einem Ganzen verbunden 
werden. Die grundlegende geometrische Form, 
in der das Kochsalz auskristallisiert, ist das 
Viereck. 
„Le carré: ..il est le symbole de l‘univers créé, 
terre et ciel, par opposition à l‘incréé et au 
créateur; il est l‘antithèse du transcendant..“ *1 
Es ist die Struktur, die geordnete Verbindung 
zwischen den Einzelteilen, die zu einem 
stabilen System führt. Eine bis ans Ende, zur 
Perfektion geführte Strukturierung führt zu 
absoluter Stabilität, d.h. zu einem starren, 
unbeweglichen, unveränderbaren System. 
„Le carréé est une figure anti-dynamique, 
ancrée sur quatre côtés. Il symbolis l‘arrèt, ou 
l‘instant prélevé. Le carré implique un idée de 
stagnation, de solidification; voire de 
stabilisation dans la perfection: ce sera le cas 
de la Jérusalem céleste.“ * 2 
Nun ist in der endlichen, diesseitigen Welt der 
Anspruch, ein perfektes, nicht mehr 
verbesserbares System zu schaffen, ein Ding 
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der Unmöglichkeit, das der Quadratur des 
Kreises gleichkommt. Aus der Fülle der 
unstrukturierten, undifferenzierten Einzeldinge 
sind unzählige verschiedene Systeme 
herstellbar und da diese Systeme innerhalb 
von Zeit und Raum existieren, sind sie endlich, 
d.h. vom Zerfall, der Auflösung bedroht. Die 
eigentliche Funktion des Kochsalzes ist, diese 
ständige Perfektionierung von Strukturen, was 
der physikalischen Haupteigenschaft von 
Natriumchlorid  -Lösung und Auskristallisieren- 
entspricht. Die Welt kann als eine Gesamtheit 
von sich ständig strukturierenden und 
miteinander kommunizierenden Systemen 
betrachtet werden. Mit der Vorstellung vom 
Kochsalz als Strukturator könnte erklärt 
werden, weshalb das Salz im Meer (dem 
Symbol der undifferenzierten, unendlichen 
Urmaterie) ist und warum es im tierischen und 
menschlichen Organismus die Bedeutung 
einer „Urmaterie“ erhält. Tier und Mensch 
haben nach Thomas von Aquin eine 
Sinnesseele, die zu bewussten oder 
unbewussten Handlungen, bzw. Schöpfungen, 
Strukturierungen der Wirklichkeit befähigt. 
In einem gewissen Sinne bringt das Salz Geist, 
d.h. Differenzierung, Sinn, Zweckbestimmung 
in die indifferente Materie. Der Satz aus der 
Bibel „Ihr seid das Salz der Erde“ könnte so 
verstanden werden. Auch die Funktion als 
Speisesalz wird klar: Das Salz strukturiert 
fremde Materie zu Nahrung, es gibt ihr einen 
Zweck und einen Sinn, macht sie geniessbar 
und nutzbar. Die Adjektive fad, schal sind 
Synonyme von platt, geistlos, seicht, 
oberflächlich. 
Mit dieser These bekommen die meisten 
Themen sowohl aus der Materia physica 
wie aus der Materia medica einen 
Zusammenhang:  
Der Anspruch, die Aufgabe perfekt zu lösen, 
führt dazu, dass bei Natrium muriaticum 
Selbstzufriedenheit, Gelassenheit, und 
Zuversicht fehlen. Ständig droht ein Scheitern, 
d.h. ein Unglück. Natrium muriaticum nimmt 
alles von einer bösen Seite und freut sich nur 
sehr „überhingegend“. Das Unglück, die 
missratene Vergangenheit, die Sorge um die 
Zukunft und Kleinigkeiten haben einen 
überdurchschnittlichen Stellenwert. Natrium 
muriaticum hat auch Schwierigkeiten, die 
verschiedenen banalen, alltäglichen 
Einzelheiten und Kleinigkeiten in den richtigen, 
perfekten Zusammenhang zu stellen. Bei der 

Strukturierung geht es genau darum, das 
Wesentliche vom Banalen zu unterscheiden 
und beidem den entsprechenden Stellenwert 
zu geben. Die Prüfungssymptome zeigen, in 
welchem Ausmass die geistigen, d.h. 
strukturierenden und differenzierenden 
Fähigkeiten gestört sind. Natrium muriaticum 
hat seine Gedanken nicht in Gewalt, ist in einer 
Art gedankenlosem für sich Sein, kann die 
Gedanken nicht zusammenhalten, die Ideen 
bleiben nur Fragmente. Von daher fehlen 
Besonnenheit, Geistesgegenwart, Urteils- und 
Einschätzungskraft. Strukturierung bedeutet 
Herstellung eines Zusammenhanges zwischen 
Einzelteilen. D.h. verschiedene Bruchstücke 
müssen miteinander verbunden, in Haftung 
gebracht werden. In den Prüfungsprotokollen 
und den gängigen Arzneimittelbildern von 
Natrium muriaticum tauchen viele Symptome 
auf, die zeigen, wie sehr Natrium muriaticum 
an diesem Prozess der Verbindung und 
Auflösung, Trennung leidet. Natrium 
muriaticum erlebt die Herstellung eines 
grösseren Zusammenhanges, der die 
Einzelteile differenziert und strukturiert als 
Verlust der Autonomie und Freiheit. Es fühlt 
sich gefesselt oder im Kerker eingesperrt. Das 
Eingehen von Bindungen ist deshalb ein 
schmerzhafter Prozess. Umgekehrt ist das 
Aufgeben von Bindungen, die zu einer guten 
stabilen Struktur geführt haben auch ein 
Problem. Die Frage von Verbundenheit, 
Zugehörigkeit und Zurückweisung, 
Ausgeschlossensein spielt in den 
menschlichen Beziehungen, die Natrium 
muriaticum Menschen eingehen, eine viel 
grössere Rolle als bei den andern Menschen.  

Othmar W. 
Von den Konnotationen zum Begriff Salz bei 
den alten Völkern des mittleren Orients geben 
uns die Bücher des Alten und Neuen 
Testamentes eine Ahnung. Für uns Heutige 
muss dabei daran erinnert werden, dass Salz 
damals eine Kostbarkeit war. 
Das Alte Testament erwähnt nach der 
Ebersfelder Bibelübersetzung Salz an 13 
Stellen. Wir begegnen dem Salz erstmals in 2. 
Mose 30,35 bei Vorschriften über die 
Zubereitung von heiligem Räucherwerk, das 
‚gesalzen, heilig und rein’ sein soll. Auch Esra 
7,22 erwähnt es in einer Liste von besonders 
wertvollen Dingen. In Hes 47,11 vernehmen 
wir, dass sogar Sumpfe und Lachen der 
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Salzgewinnung dienten. Dreimal im AT ist die 
Rede von Salz im grösseren Rahmen des 
Bundes von Jahwe mit den Israeliten, nämlich 
als unerlässlich für ein gottgefälliges Opfer (3. 
Mose 2,13; Esra 69; Hes 43,24). Das Opfer 
soll nichts Fades sein, sondern es muss für 
Gott ‚geschmückt’ werden. Salz gibt dem 
Faden Geschmack (Hiob 6,4). Ein Gott 
wohlgefälliges Opfer muss auch in seiner 
Intention über den Tag hinaus reichen, 
‚nachhaltig’ sein. Daran erinnert die Bedeutung 
des Salzes als Konservierungsmittel, am 
krassesten ausgedrückt bei der Erwähnung 
von Lot’s Frau, die zurückblickte und zur 
Salzsäule erstarrte (1 Mose 19,24). Salz wird 
auch erwähnt als Mittel zur Verödung von Land 
und zur Unfruchtbarmachung, als eine Strafe 
Gottes (5.Mose 29,22: Ri 9,45). Im Gegensatz 
dazu wird mit Salz im 2. Buch der Könige 
2.20/21 sogar Wasser ‚gereinigt’, gesund 
gemacht, um dadurch künftig Fehlgeburten zu 
verhindern. Hesekiel 16,3 erwähnt, dass man 
Neugeborene mit Salz abgerieben hat. In Esra 
4,14 wird Salz als Zeichen der Zugehörigkeit 
zu einem Hause genannt, etwa in Sinne 
unserer Redensart: Wes Brot ich ess’, des 
Lied ich sing’. 
Im Neuen Testament finden wir Salz an vier 
Stellen: 
Matthäus 5,13 bezeichnet die Jünger als das 
‚Salz der Erde, das nicht fade werden darf, soll 
es nicht unnütz sein und weggeworfen werden. 
Wie durch Salz das Brot geniessbar wird, soll 
der Jünger das Leben auf Erden geniessbar 
machen, indem er nicht müde wird, die Lehre 
Christi zu bewahren und zu hüten und auf dem 
Erdkreis zu verbreiten. 
Im gleichen Sinne lesen wir bei Lukas 14,34, 
dass Jesus die Menschen seiner Nachfolge 
ermahnte, nicht müde, nicht fade zu werden, 
indem er sie mit dem Salz verglich: Das Salz 
nun ist gut Wetin aber auch das Salz kraftlos 
geworden Ist womit soll es gewürzt werden? 
Markus 9, 49/50 bringt im 
Gesamtzusammenhang der Stelle Salz 
in Verbindung mit der Bewahrung vor der 
Sünde: ‚Denn jeder wird mit Feuer gesalzen 
werden. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz 
salzlos (l Lk) kraftlos geworden ist, womit wollt 
ihr es würzen Habt Salz in euch selbst und 
haltet Frieden untereinander. 
Diese schwierige Stelle wird sehr verschieden 
übersetzt. Jörg Zink deutet Feuer hier als 
„Schmerz und Verfolgung“. Auch Berger/Nord 

übersetzen interpretierend: „Dieses Feuer ist 
unvergänglich wie Salz. Jeder kommt damit in 
Berührung. Wenn er nicht zerfressen wird, wird 
er bewahrt“. 
Bedenkt man, dass „salzen“ durchdringen und 
bewahren (konservieren) bedeutet, und dass 
der HI. Geist auch göttliches Feuer genannt 
wird (Feurige Zungen an Pfingsten), dann 
scheint der Sinn der Stelle: Jeder wird von 
diesem göttlichen Feuer der Liebe erfasst und 
durchdrungen, geprägt werden, was ihn wie im 
Feuer reinigt; diese Liebe schützt, bewahrt und 
ist auch Garant des innern Friedens. 
Paulus ermahnt die Kolosser brieflich (Kol 4,6) 
zu einem weisen Verhalten u.a. mit den 
Worten: Euer Wort sei allezeit in Gnade mit 
Salz gewürzt ihr sollt wissen, wie ihr jedem 
einzelnen antworten sollt. 
Auch hier übersetzen Berger/Nord ‚gewürzt’ 
interpretierend mit „gepfeffert“. Im 
Zusammenhang des Textes ist aber ‚gewürzt’ 
sinnvoller mit durchdrungen wiederzugeben. 
Da im hermetischen Verständnis Salz auch 
Christus symbolisiert als die Verbindung von 
Gottes Geist mit einem menschlichen Körper, 
verliert die Stelle das Aggressive, sondern 
meint, die Rede des Christen soll 
durchdrungen sein von Christi Wahrheit, von 
Christi Lehre, welche jedem die passende 
Antwort zu geben vermag! 
Auch Worte unter den sogenannt apokryphen 
Schriften des Neuen Testamentes erhellen den 
Sinn von Salz als brennend und reinigend wie 
das göttliche Feuer, etwa im Thomas 
Evangelium: Jesus sagt. „Ich habe Feuer in die 
Welt geworfen und will aufpassen, dass es 
nicht ausgeht bevor es lodert( Logion 10) und 
Jesus sagt „Wer mir nahe ist, ist dem Feuer 
nahe. Und wer mir fern ist, ist der Herrschaft 
Gottes fern“(Logion 82). 
Im Philippus Evangelium aus dem 2. 
Jahrhundert, das gnostischem Gedankengut 
nahe steht und entsprechend geheimnisvoll 
klingt, finden sich in Logion 35 und 36 die 
Sätze: Die Apostel sagten zu den Jüngern. „Es 
wäre schön wenn unser ganzes Opfer 
gesalzen wäre! Das bedeutet, dass es Gott 
wohl gefällt. Mit Salz meinten sie die Sophia. 
Ohne dieses Salz kann kein Opfer Gott 
gefallen (39) 
Die Sophia ist unfruchtbar und kinderlos. 
Daher nannte man sie Salz. 
Durch den Heiligen Geist hat sie dennoch 
zahlreiche Kinder. Sophia, die Weisheit, ist 
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also kinderlos, d.h. Weisheit wird nicht einfach 
weitervererbt. Sie ist eine Gabe des Hl. 
Geistes. 
Aus diesen Texten lassen sich als 
Themengruppen von Salz herauslesen: 
würzen, durchdringen, imprägnieren, 
bewahren, hüten  
läutern, reinigen, geniessbar machen, gesund 
machen  
verbinden, Bund, Gottverbundenheit 
trennen, scheiden, erstarren 
brennen und stechen, Verwundung und 
Verödung  
abgrenzen, absondern, unüberbrückbarer 
Gegensatz 
Die christliche bildende Kunst hat 
überraschend seit dem frühen Mittelalter ein 
Motiv gestaltet, das in den Evangelien nicht 
bezeugt ist. Es ist uns unter dem Namen Pietà 
bekannt und hat die Menschen über 
Jahrhunderte hinweg eigenartig angezogen. 
Möglicherweise, weil sich Frauen in ihrem 
durch häufigen Kindestod verursachten Leid in 
besonderer Weise mit dieser Szene 
identifizieren können. Vielleicht auch, weil 
dieses Bild eine Darstellung 
unüberbrückbarster Gegensätze ist, weil es ein 
archetypisches Geheimnis anschaubar macht: 
ein Bild von Leben und Tod, Einheit und 
Trennung, Mann und Frau, Mutter und Sohn, 
Mensch und Gott, aber auch erinnert an die 
Auflösung der Inkarnation, dieser Verbindung 
der zweiten göttlichen Person mit einem 
stofflichen menschlichen Leib im Augenblick 
des Todes Christi am Kreuz. 
Ein Versuch, Nat-m. im Sinne von Masi zu 
deuten, könnte sein: 
Nat-m neidet Gott die Fähigkeit zur 
Inkarnation, die Möglichkeit, entfernteste, 
unvereinbare Wesenheiten zu einem „Salz“ zu 
vereinen, ein Teil der eigenen Schöpfung zu 
werden, und auch diese Inkarnation wieder 
aufzulösen (und in verklärter Form 
wiederzugewinnen). 
Dieser Neid zieht als Strafe die Unmöglichkeit 
einer Vereinigung der Gegensätze nach sich; 
das „Salz“ aus den Gegensätzen kann sich 
nicht bilden, es herrscht Spaltung, die sich u.a. 
äussert in einem Verlust der Ausgeglichenheit. 

Pierre 
Sept.06 
Natrium muriaticum - das Salz - ist Symbol, 
Träger und Verwirklichung des Sal-Prinzips, 

das sich bildhaft erfahren lässt im Prozess der 
Bildung eines Kristalls aus einer Lösung und 
umgekehrt in der Bildung einer Lösung aus 
einem Kristall. Dieses vorerst banale 
physikalische Phänomen verkörpert in der 
Natur ein fundamentales Prinzip, das auf allen 
Daseinsebenen des Menschen wirkt, vor allem 
aber für die spezifisch menschlichen 
Vermögen von zentraler Bedeutung ist. 
Das Sal-Prinzip ermöglicht die Bildung 
einer konkreten Form unter Beibehaltung 
der Möglichkeit, sich wieder in den 
allumfassenden Ursprung zu verwandeln. 
Dieses Prinzip ist charakteristisch für 
tierisches, und vor allem für menschliches 
Leben, indem es Voraussetzung für Bewegung 
auf der physischen (Nerven-, Muskeltätigkeit), 
der seelischen (Gefühle) und der geistigen 
Ebene (Denken) ist. Bewegen, Fühlen und 
Denken sind wesentlich vom Salzprozess 
abhängig.  
Betrachtet man Kochsalz zudem im Vergleich 
zu anderen Salzen, wie z.B. dem Alaun 
(KAlSO4.12 H2O) oder Apatit (CaPO4), so wird 
deutlich, dass Kochsalz nicht nur das Prinzip 
der Salzbildung, sondern  auch die 
Ausgewogenheit der Zustände von Kristall und 
Lösung, bzw. der Vorgänge Auskristallisieren 
und Lösen verkörpert (vergl.2.2 Chemie, 
NaCl). Diese vier Aspekte sind beim Kochsalz, 
dem Salz der Salze, von ebenbürtiger 
Bedeutung, während beim Apatit z.B. das 
Lösen und die Lösung kein Thema ist. Das 
Vermögen, sich frei vom Salz zur Lösung und 
umgekehrt zu verwandeln, ist beim Kochsalz 
schon fast die Quintessenz und spiegelt sich in 
charakteristischen Nat-m-Symptomen. 
Aus den Erkenntnissen der Chemie wie der 
Philosophie wissen wir, dass das Salz eine 
Verbindung zweier Polaritäten ist. Zwar ist 
jede Salzverbindung eine Verbindung von 
Polaritäten, beim Kochsalz aber verkörpern die 
Salzsäure und die Natronlauge (—>2.2 
Chemie) die reinsten Pole der formenden, 
bewirkenden einerseits und der 
empfangenen, erleidenden Kraft anderseits 
(das Salz wird von den reinsten Eltern erzeugt, von 
der Sonne und dem Meer (Pythagoras), mehr 
darüber in den Kap. 2 und 4). So wie das 
Auskristallisieren und der Kristall selbst dem 
Wesen nach der formend-aktiven Kraft mit all 
seinen Qualitäten zuzuordnen ist (Sonne, 
Chlor), so wird das Lösen und die Lösung von 
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der erleidend-passiven Seite bestimmt (Meer, 
Natrium). 
Das Salz kann man demnach je nach 
Betrachtung als die Verkörperung betrachten 
der 
- zwei Prinzipien: solvere und coagulare oder 
der 
- vier Aspekte: lösen - Lösung - 
auskristallisieren - Kristall oder der 
- acht Themen: empfangen, zeugen, 
verbinden, auskristallisieren, Kristall, lösen, 
Lösung, Gleichgewicht. 
Diese acht Themengruppen ergeben sich aus 
der Materia physica fast zwingend und werden 
in der Materia philosophica in ihren 
allgemeinen Bedeutungen bestätigt. Die 
pathologische Bedeutung für den Menschen 
finden sich in der Materia medica wieder, 
sodass diese Gliederung sinnvoll erscheint. 
Die unter „P“ (Materia physica), „M“ (Materia 
medica), und „G“ (geisteswissenschaftliches 
Material) aufgelisteten Themen sind eine 
Auswahl und nur stichwortartig aufgeführt. Für 
das bessere Verständnis lese man in den 
entsprechenden Abschnitten nach. 

empfangen 
• P: Natrium, Kolloid 
• M: Sterilität, leiden, erleiden, sorgen, 
Verschlimmerung/Besserung am Meer 
 Vergesslichkeit, es war schwierig, an 
etwas zu denken (A160) 
• G: Sal (Name von Erde, Schmutz) 

zeugen 
• P: Chlor, industrielle Erzeugnisse, orange-rot, 
Pflanzengift 
• M: witzig, Verschlimmerung Sonne 
 aufgelegt zu scharfem Denken  
• G: Namen abgeleitet von Sonne 

verbinden 
• P: Meer, Körperflüssigkeiten, Flussmittel (für 
Glasuren) 
• M: Beziehung, Abschied 
 Er kann mit aller Mühe die Gedanken 
nicht beisammen halten, um über etwas 
nachzudenken, so sehr schweifen sie umher 
(81) 
• G: Kind von Sonne und Meer, Sinnbild für 
Verträge, Freundschaft, Handel, Schifffahrt, 
Salzen der Opfertiere, Tauschmittel, Salär 

auskristallisieren 

• P: Kristallbildung, konservieren 
• M: ärgern, stocken, Gedanken fassen, 
unterscheiden, sich absondern, Wahrnehmen, 
Geschmack, Rhythmus 
 Schwieriges Denken, sie musste lange 
nachsinnen, ehe sie das Richtige tat (82) 
• G: den flüchtigen Geist festhalten, zur 
Salzsäule erstarren, Geister bannen 

Kristall 
• P: Kristall, Steinsalz, Salz der Salze 
• M: Gefühl, Gedanke, Bewusstsein, 
Vergangenes, allein 
 Gedankenlosigkeit (78); mit einem Male 
waren die Namen aller Teilnehmer weg 
• G: Symbolik des Kubus 

Lösen 
• P: lösen, reinigen, Reindarstellung in der 
Chemie, Depolarisation der Nervenzelle 
• M: weinen, lachen, sich lösen von Gedanken, 
intuitives Denken 
 ... konnte sich nicht von Gedanken los 
machen ... 
• G: rituelle Reinigung, erlösen vom Bösen 

Lösung 
• P: Lösung, Meer 
• M: Gemeinschaft, Geborgenheit 
 es bleibt ihm alles mehr wie im Traum 
im Sinne (92) 
• G: vertritt gleichsam die Seele 

Gleichgewicht 
• P: chemisches und physikalisches Verhalten, 
Kubus, „alles oder nichts“ 
• M: Akrobatik, ungeschickt 
• G: „Salz der Erde“, Schönheit, Wahrheit 
 
Viele Symptome der Materia medica beziehen 
sich auf das Denken. In der Tat beinhaltet das 
Denken (—>4.7 denken) ein fortwährendes 
Auskristallisieren und Lösen durch formende 
und empfangende Kräfte. Ein gefasster 
Gedanke muss immer wieder aufgelöst werden 
können, um dem neuen Gedanken aus dem 
intuitiven Denken heraus Platz zu machen ,und 
so den Gedankenfluss aufrecht zu erhalten. 
Anhand der Denkstörungen von Nat-m können 
beispielhaft die acht Themen verfolgt werden, 
auch wenn ein Symptom oft zwei Themen 
gleichzeitig beinhaltet oder verschiedenen 
zugeordnet werden kann. 
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empfangen 
..., es war schwierig an etwas zu denken. 
(A160) 

zeugen 
... aufgelegt zu scharfem Denken. (44) 

verbinden 
Zerstreutheit, er weiss nicht, was er vorzüglich 
sagen soll. (84) 

auskristallisieren 
... es bleibt ihm alles nur wie in einem Traum 
im Sinne. (92) 

Kristall 
Verfolgt er einen Gedanken, so entfällt ihm 
plötzlich das Gedachte und die Ideen bleiben 
nur Fragmente.(96) 

Lösen 
... er konnte sich nicht von ihnen (Gedanken) 
losmachen und ... 

Lösung 
 es bleibt ihm alles mehr wie im Traum 
im Sinne (92) 
Ein gedankenloses für sich Seyn.(79) 

Gleichgewicht 
Drang, Verse zu schmieden ... 1239 
 
Direkter Ausdruck des Denkens und ein 
weiterer Schritt ins Konkrete sind Sprechen 
und Schreiben. Wir finden hier die für Nat-m 
typischen Symptome wie Husten beim 
Sprechen, stottern, zittern, Krämpfe und 
Lähmungen der Hände beim Schreiben. 
Das Gefühl verhält sich zum Fühlen analog 
dem Gedanke zum Denken: Was beim Denken 
die Intuition die empfangende Seite ist, ist 
beim Fühlen das Leiden. Die Fähigkeit zum 
Leiden, Erleiden ist Voraussetzung für jedes 
Auskristallisieren eines Gefühls. So erklären 
sich die für Nat-m charakteristischen 
Symptome des Verharrens im Leiden als 
Unvermögen, das Erleiden abzuschliessen 
und zu einem Gefühl der Vergangenheit 
werden zu lassen. Es ist denn auch 
verständlich, dass Trost, Mitleid und Weinen, 
die ihrem Wesen nach Gefühle wieder lösen, 
beim nat-m Patienten zu einer 
Verschlimmerung führen müssen.  

Die Peinlichkeit (Pein verursachend) ist ein 
Thema, das in unserer Vereibung öfters 
auftauchte und zum oft zitierten Symptom 
„kann nicht öffentlich Wasser lassen“ passt. 
Auch hier verursacht das Leiden 
unverhältnismässig Probleme.  
Umgekehrt führt das Unvermögen zur 
„Lösung“ dazu, dass der Patient nicht leiden 
kann, zur Erstarrung der Emotionen, die dann 
zu überschiessenden Gefühlsausbrüchen 
führen können. Diese Gefühlsschwankungen 
sind bei nat-m besonders deutlich, denn das 
Gleichgewicht ist neben den Gefühlsbildungen 
ein wichtiges Thema. 
Weinen und Lachen sind Lösungsreaktionen 
auf heftige Gefühlsbildungen. Zweifellos sind 
die Symptome der gestörten Gefühlsbildungen 
bei nat-m überwiegend depressiver Art, indem 
das Leiden im Vordergrund steht. Das mag 
seinen Grund darin haben, dass 
Prüfungssymptome ganz allgemein 
pathologische (pathos, das Leiden) Symptome 
sind, sich also im Leiden ausdrücken. Es fand 
aber in der Literatur sicher auch eine 
Überbewertung dieser Klischee -Symptome 
statt, die sich bei unserer Verreibung jedenfalls 
nicht bestätigt haben. 
Die Materia-medica-Themen von 
Geborgenheit, Gesellschaft, Alleinsein, 
Absondern, Beziehung, Abschied, Trennung 
lassen sich nicht auf der Ebene des Denkens 
oder der Gefühle einordnen. Sie betreffen die 
spezifisch menschliche Ebene des 
Selbstbewusstseins. Die Konzentration auf 
sich selbst bis zum Begreifen seines Selbst als 
Individualität führt zwangsläufig zur 
Absonderung von der Gemeinschaft, wie der 
Salzkristall, der sich beim Auskristallisieren 
zwangsläufig absondert von der umfassenden 
Geborgenheit des Meeres mit all seinen 
andern möglichen Salzen. Dadurch, dass das 
Auskristallisieren zu einem reinen, 
individuellen Kristall führt, findet auch deutlich 
eine Absonderung statt. 
Nun findet man auch Symptome, die 
zusammengesetzter Natur sind, indem sie 
zwei Themen gleichzeitig betreffen, wie z.B. 
die Empfindlichkeit für gestörte Beziehungen, 
bei der die Trennung (lösen) sich mit dem 
Verharren im Leidezustand (kristallisieren) 
vereinigen. 
Das Thema des Gleichgewichts, das 
sozusagen die Quintessenz des Sal-
Prozesses ist, wird leicht übersehen: Schwarz 
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und weiss, Licht und Schatten, alles oder 
nichts, Gratwanderung, Akrobatik, Wendigkeit, 
Genialität, Missgeschick, Stolpern, 
Ungeschicklichkeit sind Symptome dieses 
Themas, das vor allem im 
geisteswissenschaftlichen Material 
hervorgehoben und gewürdigt wird. 
So ist die Abneigung bzw. das Verlangen nach 
Salz und schleimigen Speisen mehr als nur 
eine oberflächliche Übereinstimmung; es 
entspricht dem Ringen von Bewusstsein und 
Geborgenheit. 
 
Das Bewusstsein ist im höchsten Masse eine 
Konzentration zum Individuellen, ein 

Auskristallisieren und Absondern vom 
Algemeinen. Damit ist das Sal-Prinzip für den 
Menschen in seinem bewussten und 
individuellen Sein von derart zentraler 
Bedeutung, dass es ihm sogar gleich gesetzt 
wird: „Ihr seid das Salz der Erde.“ „Der Mensch 
ist ein zu Ende gekommener Gedanke Gottes.“ 
Mit der Aufforderung von „solve et coagula!“ 
wird der Adept auf den alchimistischen 
Schulungsweg geschickt. Lösen und 
Auskristallisieren sind die polaren Schritte, 
die Bewegung und Entwicklung ermöglichen. 
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