
Vassilis Ghegas
Augsburger Seminare in Klassischer Homöopathie III 

Extrait du livre
Augsburger Seminare in Klassischer Homöopathie III

de Vassilis Ghegas
Éditeur : Faust Verlag 

  

http://www.editions-narayana.fr/b2480

Sur notre librairie en ligne vous trouverez un grand choix de livres d'homéopathie en français,
anglais et allemand.

Reproduction des extraits strictement interdite.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, Allemagne
Tel. +33 9 7044 6488
Email info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr

 

http://www.editions-narayana.fr/Augsburger-Seminare-in-Klassischer-Homoeopathie-III-Vassilis-Ghegas/b2480/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Vassilis-Ghegas/a278/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Augsburger-Seminare-in-Klassischer-Homoeopathie-III-Vassilis-Ghegas/b2480/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Augsburger-Seminare-in-Klassischer-Homoeopathie-III-Vassilis-Ghegas/b2480/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Augsburger-Seminare-in-Klassischer-Homoeopathie-III-Vassilis-Ghegas/b2480/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe
mailto:info@editions-narayana.fr
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe


 Narayana Verlag, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern, www.narayana-verlag.de 

EMOTIONALE STÖRUNGEN 

FURCHT zu FALLEN 

Eine weitere Rubrik, die ich häufig benutze, ist die "Furcht zu fallen". 
Auch hier sollten Sie immer fragen warum, und dann ist es sehr einfach, 

das richtige Mittel zufinden. Fragen Sie warum und wann. Der Patient sagt 
Ihnen, daß er Furcht hat zu fallen. 

Wenn Sie fragen warum, antwortet der Patient Ihnen, daß er eine 
gewisse Benommenheit im Kopf spürt, schwindelig ist und fürchtet zu fallen. 
Sie fragen, in welchem Teil der Patient das spürt, auf der rechten Seite, linken 
Seite, vorne oder hinten. Wenn er es nicht so genau sagen kann, drängen Sie 
ihn bitte nicht zu einer Aussage. 

Natrium muriaticum 

Wenn ein Patient erzählt, er hat, wenn er auf der Straße geht, das Gefühl, 
zur linken Seite zu fallen, handelt es sich um welches Mittel? 

Sehen Sie im Repertorium nach. Hören Sie! Es ist nicht damit getan, sich 
nur auf eine kleine Rubrik zu konzentrieren. Als erstes sehen Sie in diesem 
Fall erst einmal in der Rubrik "Schwindel" nach. 

Es gibt die Rubrik "Furcht zu fallen beim Gehen". Welche Mittel 
finden wir dort? Zwei Mittel. 

Z.: Natrium muriaticum. 
V.: Natrium muriaticum und Coca cola (lacht). Gucken Sie nun bei 

Schwindel und Fallen. Welches Mittel finden wir bei Fallen nach links? 

Z.: Natrium muriaticum. 
V.: Sie müssen immer fragen, warum jemand Angst hat zu fallen. Bei 

Natrium muriaticum ist der Grund der Schwindel und das Gefühl, beim 
Gehen zu fallen. 
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EMOTIONALE STÖRUNGEN 

Lac caninum 

Ein anderes charakteristisches Mittel ist Lac caninum. Bei Lac caninum 
finden wir die Furcht zu fallen besonders bei Menschen, die Erfahrung mit 
Ohnmächten gemacht haben. Personen mit orthostatischem Syndrom. Der 
Blutdruck sinkt, und die Patienten fürchten zu fallen. Bei diesen Menschen 
können Sie feststellen, daß das Essen von Salzigem den Zustand verbessert. 
Verlangen nach Salz, Furcht, in Ohnmacht zu fallen, Furcht zu 
fallen und orthostatlsches Syndrom sind alles Symptome, die uns als 
erstes an Lac caninum denken lassen. 

Lac caninum kann auch in ernsten psychischen Fällen angezeigt sein. Die 
Patienten haben eine Art Wahnidee, sie meinen zu schweben bzw. 
haben das Gefühl, daß ihre Füße den Boden nicht berühren. In 
solchen Fällen können Sie bei Lac caninum eben wegen dieses Zustandes 
auch Angst vor Geisteskrankheit finden. 

Vielleicht ändere ich die Rubrik "Furcht zu fallen" ganz um, denn die 
Mittel, die ich Ihnen gebe, sind stärker angezeigt als die Mittel, die in der 
Rubrik stehen. 

Calcarea carbonica 

Mittel, die nicht hier stehen, sind Calcarea carbonica und Rhus 
toxicodendron. Diese Mittel haben das Gefühl von Schwäche in den 
Beinen oder in den Knöcheln, und daraus resultiert die Furcht zu fallen. Der 
Körper fühlt sich zu schwer an, sie haben das Gefühl, als könnten die Beine 
den Körper nicht tragen, und deshalb haben sie das Gefühl zu fallen. Für 
einen adipösen, schweren Calcarea carbonica Patienten ist das allerdings 
manchmal normal. 

Rhus toxicodendron 
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Rhus toxicodendron kann diese Furcht zeigen, wenn der Patient 
Erfahrung mit dislozierten oder gebrochenen Knöcheln gemacht hat, wenn 
die Beine schon einmal gebrochen oder disloziert waren. Folge von 
Verletzungen durch Dislokationen oder Frakturen, wenn die 
Knöchel bzw. die Beine zu schwach sind, um den Körper zu tragen. 

Calcarea carbonica hat auch diese Schwäche, zudem noch Krämpfe 
in den Beinen. Sie werden die Erfahrung machen, daß die Patienten Furcht 
haben zu fallen, weil sie unter Wadenkrämpfen leiden, die sie zu Fall bringen 
könnten. 

Gelsemium 

In einigen Fällen können Sie die Furcht zu fallen auch bei Gelsemium 
finden. Hier ist das typische Merkmal, daß der Schwindel im Nacken 
beginnt und sich in den Kopf ausdehnt. Die Patienten können nicht gut 
sehen, weil die Augenlider herunterhängen, und sie fürchten, jeden 
Moment zu fallen. 
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