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Magnoliales
Annonaceae: Asim, Guat
Magnoliaceae: Magn+
Myristicaceae: Myris, Nux-m

Spalte Eins: archaische, uranfängli
che, weibliche „wässrige“ Qualität.
Verwirrung und Mangel an Grenzen.
Instabilität. Unterschiedslos, wahl
los, kein Gefäß, formlos. Beeinfluss
bar. Abgespaced. Realitätsflucht.
Störung/Kontrolle.
Reihe 1: vor dem Leben, vor der Ge
burt. Unfertig. Nicht bereit geboren
zu werden, den Prozess zu beginnen.
Unreif.
Schwangerschaft, Geburt und Pro
bleme des Uterus, Frühgeburt und
eingeleitete Geburten.
Nicht präsent in der Welt, vor dem
Leben, Tod, Verbindung zu anderen
Reichen. Urängste.
Das Unterbewusste regiert; mythi
sche, schamanische und jenseitige
Anteile.
Position: erstes Stadium der ersten
Spalte. Die Ich-Ausbildung hat ge
rade begonnen, in ihrem „vor“-Zu
stand. Dieses anfängliche Stadium
drückt die Themen der Spalte in
ihrem Extrem aus.

Die Magnoliales1 haben einen ursprünglichen und archaischen Aufbau
der Früchte (einzelne oder zusammengeballte Beeren, die in einer Zap
fen-Form angeordnet sind) und primitive Blüten, die noch aus der Ur
zeit stammen (150 Million Jahre alt), als die ersten Blütenpflanzen entstanden.
Es sind meist Bäume oder Büsche im tropischen und subtropischen Raum.
Sie wachsen hauptsächlich im Regenwald des Tieflands und in feuchten Ge
bieten. Einige werden für ihre Früchte oder ihr Holz geschätzt, andere wegen
ihres Duftes (z. B. Ylang ylang), ihrer schmückenden oder medizinischen Ei
genschaften. Magnolien wachsen heutzutage auch in den Gärten des Nordens.

THEMEN
Fremder in einem fremden Land
Die erste Reihe erzeugt das Gefühl, dass sie noch Fremde in einer fremden
Welt sind. Naiv und undefiniert begegnen sie der Welt in einer Art Nebel, einer
Verwirrung, als würden sie nicht verstehen, warum diese Welt nicht so ideal
ist, wie sie sein sollte und was von Ihnen hier verlangt wird – was Ängste hervorruft – und die Welt um sie herum versteht nicht, was das ist, was sie nicht
verstehen … Es gibt den Wunsch, an dieser Welt teilzuhaben – aber sie wissen
nicht wie. Sie fühlen sich vielleicht, als würden sie nicht zu dieser Welt gehören,
als wären sie auffällig oder sonderbar.

Ursprüngliche Naivität. Undifferenzierter Geist.
Da die Magnoliales den Samen für das Bewusstsein, die Herausbildung des Ich
darstellen, ist der Geist noch nicht klar, nicht hervorgetreten, nicht abgegrenzt,
undifferenziert und wahllos. Die Fähigkeit, „Nein“ zu sagen, zwischen Gut
und Schlecht zu unterscheiden und Grenzen aufzubauen ist nicht entwickelt.
Durch die Verbindung zu einem älteren Bewusstsein fehlt die Bewusstheit in
dieser Welt. Undefiniert, unentschlossen, unbewusst. Eine naive Energie zieht
sich durch den ganzen Fall.
1. In der Systematik der APG sind die
Magnoliales eine der vier Ordnungen der
Klasse der Magnoliiden, zu der auch die
Laurales, Canellales und Piperales gehören.
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Konzentrationsprobleme, Vergesslichkeit,
schwacher Verstand, Verschwommenheit
Sie stehen eher in Verbindung mit den Unterströmungen des Unterbewusstseins
als mit dem Bewusstsein: Das Denken ist unklar, es ist schwierig ein Zentrum
zu finden, sich zu konzentrieren. Sie lassen sich leicht ablenken und haben eine
verschwommene Energie, die ein Hinweis auf die Schwäche des Gefäßes ist: Der
Verstand ist „schwammig“, dumpf, verwirrt und unfokussiert mit Konzentrationsproblemen. (Zeit und Raum sind noch nicht definiert und sie sind schnell
verwirrt und fühlen sich verloren.) Es ist schwierig Gefühle und Gedanken
auszudrücken, obwohl diese stark empfunden werden, weil noch nichts klar
und definiert ist. Die kognitiven Fähigkeiten sind unfertig.

Unreife, nicht bereit sein
Weil sie für diese Welt nicht bereit sind, neigen sie zum Rückzug in eine eigene
Welt. Zur Unfähigkeit, sich gegen äußere Kräfte zu wehren, seien es Eindrücke,
Ehegatten oder Parasiten, was zu der Empfindung eines Kraftmangels und zu
Schwäche führt. Daher die Verschlechterung am Morgen, wenn man aufstehen
und in den Tag starten muss, zur Arbeit oder zur Schule gehen muss.

Unfähig, kraftlos und schwach
Die ursprüngliche, kreative Energie der ersten Spalte ist verschwommen, weil
das Gefäß, um sie zu beinhalten noch nicht fertig ist. Dies führt zu einer Art
Schwäche – körperliche Schwäche, emotionale Schwäche – und dem Gefühl
der Unfähigkeit, etwas zu tun oder sich zu schützen. Der Verstand ist ebenfalls
schwach, verschwommen, unorganisiert und instabil.

Schwindel, Benommenheit, ungeerdet, Ohnmacht
Fallen leicht in Ohnmacht. Sie verlieren das Bewusstsein, verlassen den Körper.
Schwindel (wie am Anfang der Kohlenstoff-Reihe) manifestiert die körperlich
wie geistig ungeerdete Qualität der Magnoliales. Dazu kommen linksseitige
Beschwerden (die weibliche, fließende, „instabile“ Seite).

Ängste und Ängstlichkeit
Die erste Reihe hat eine Verbindung zu anderen, vorgeburtlichen Welten. Deswegen kommt es zu vielen unerklärlichen Ängsten: Sie sind nicht ganz in dieser
Welt, sie fühlen sich entfremdet. „Fremd an einem bekannten Ort, der jetzt
anders und erschreckend scheint, wie in einem Horrorfilm.“ (A. Azrieli) Dies
wird durch die Unfähigkeit, mit der Welt klarzukommen, die Verwirrung und
das Gefühl, verloren zu sein, verstärkt. Noch nicht hier. Es kann auch den
Rückzug in einen abgehobenen, unverbundenen, luftblasenartigen Zustand
verursachen. Furcht, in Ohnmacht zu fallen oder dass sie sterben werden. Sie
wissen, wie leicht es ist, diesen Körper zu verlassen.

Asimina triloba
(früher: Annona triloba) (Asim)
Papau
Familie: Annonaceae

Asimina triloba
Das Mittel verursacht Probleme mit einem Mangel an Grenzen. Die Symptome
stammen von Kindern, die die Frucht gegessen haben. Die Haut, die Grenze des
Körpers, zeigte akneartige, juckende Pusteln, einen roten Ausschlag mit Fieber
und Diarrhö, die lange anhielten. Die Körperflüssigkeiten schießen heraus,
Halsweh und Heiserkeit.
Der Geist erzeugt „matte und blasse“, abwesende und abgehobene Zustände: „Es ist ihm egal, ob er ein Gespräch mit jemandem hält, auch nicht mit
seinen besten Freunden.“ (Allen) Reizbar und unerfrischender Schlaf wegen
hartnäckiger Gedanken: „Ich konnte nicht aus meinem Geist verbannen, was
am Tage passiert war.“ Der Geist hat noch keinen Schutz, ist bar aller Grenzen.
Daher die Tendenz zu Kopfschmerzen.
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Ein nordamerikanischer Baum mit
großen, eiweißreichen Früchten voller
großer schwarzer Samen.
Verwandt mit Annona, Chirimoya und
Zimtapfel.

Asimina triloba
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2. Symptome des Falles:
Haut; Hautausschläge, Ekzem
Haut; Hautausschläge; Juckend; Wärme
agg.
Haut; Farbe; rot
Extremitäten; Hautausschläge; Ekzem;
feucht
Haut; Jucken; Entkleiden agg.
3. Das Wesen der ersten Spalte ist all
gemein psorisch. Dieser Fall zeigt einen
Übergang in die Psora (Armut, Hautpro
bleme) – die anfängliche Trennung des
Menschen von der Quelle (Sherr) – und
wie er sich in die lepröse Isolation vor
arbeitet, die man im Fall sieht (fühlt
sich abgelehnt und voller Scham). Es ist
der Anfang der Entwicklungsreise der
menschlichen Seele, wie sie in der Tabelle
dargestellt wird (Yakir).

Mosannona depressa (auch:
Guatteria gaumeri) (Guat)
Guatteria, Yumel
Familie: Annonaceae
Diese Pflanze aus den subtropischen
und tropischen feuchten Wäldern
des Tieflands in Mexico und Ecua
dor droht ihr Habitat zu verlieren.
Die Rinde des Baumes wurde in der
Naturheilkunde bei Nieren- und Gal
lensteinen verwendet und war Teil der
Leishmaniose-Behandlung. Kürzlich
erwies sich, dass sie Cholesterol-Wer
te zum Sinken bringt. Sie wird deshalb
bei Hypercholesterolämie eingesetzt,
sollte aber mit Vorsicht gehandhabt
werden, weil sie für Föten giftig sein
kann.
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Guatteria gaumeri

Schlechtes Gedächtnis – vergisst Menschen und Namen, überrascht. Für die
Magnoliales ist es schon rätselhaft, in dieser Welt zu leben. Sie haben das Gefühl,
dass sie Dinge einfach nicht verstehen. Seltsam, verwirrt, fühlt sich unnormal
in dieser Welt. Weltfremde Bemerkungen wie: „Man braucht kein Essen, um
zu überleben.“ Träume vom Fliegen.
In zwei Fällen hatten die Patienten das große Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu sein, ein normales Mitglied der Gesellschaft zu sein, wobei darunter
das Gefühl lag, dass mit ihnen etwas nicht normal war. (Dinesh Chauhan und
Linda Johnsons Fälle aus Reference Works.) Sie fühlten sich sonderbar und
strebten deshalb danach, sich „normal“ zu fühlen.
FALL

Ein religiöser Mann (jüdisch), Ende zwanzig. Freundlich, schüchtern und naiv. Er ist
lebhaft, und obwohl er manchmal aufgrund seiner Krankheit depressiv ist, blüht er auf,
wenn er über Musik spricht, und wird lebendig. Die Hauptbeschwerde ist atopische
Dermatitis an seinem Rücken, der Brust und den oberen Gliedmaßen. Ein juckendes und
rotes Ekzem, das bei Hitze und Bettwärme schlimmer wird, und wenn er sich entkleidet.
Es sieht aus wie Mückenstiche, sondert eine gelbe Flüssigkeit ab und verschorft. Seine
Haut ist sehr sensibel auf bestimmte Metalle. Er kratzt sich, bis er blutet, und emp
findet Scham und fast Ablehnung. Als er ein Kind war, ist seine Familie nach Spanien
ausgewandert, in eine kleine, florierende jüdische Gemeinschaft. Weil sie arm waren,
hat die Gemeinschaft ihnen mit Kleidern und Geld ausgeholfen. Er schämte sich und
fühlte sich abgelehnt (verbannt), anders als alle anderen, auch in der Familie. Bis heute
fühlt er sich als „schwarzes Schaf“ der Familie, wegen seiner Empfindlichkeit und weil er
keinen Erfolg hat. „Ich habe das Gefühl, die Leute sehen mich anders an.“ Aber er hat
keinen Groll deswegen, auch nicht seiner Mutter gegenüber, um die er sich kümmert.
Er ist freundlich und fürsorglich. In der Anamnese sagte er: „Ich habe mein Leben noch
nicht begonnen.“ Er hat eine Arbeit, die er nicht mag. Er ist nicht verheiratet, hatte nie
eine Freundin und lebt bei seiner Mutter. Obwohl er keine Partnerin hat, masturbiert
er (aus religiösen Gründen) nicht, was er schüchtern beantwortet und dabei rot wird.
Seine Sexualität scheint noch nicht voll entwickelt zu sein. Seine religiösen Gefühle sind
rein und unschuldig und er hat eine hingebungsvolle und enthusiastische Verbindung zu
Gott ohne Schuld oder Dogma. Er liebt Musik und wünscht, er würde in diesem Bereich
arbeiten, tut das aber aus finanziellen Gründen nicht (leicht zu unterdrücken).
Analyse: Durch das Verständnis der Pflanzentabelle kann man den Fall in die erste Spalte
einordnen: naive und unschuldige Art. Glaube, Reinheit und ein Gefühl der direkten
Verbindung zur Quelle. Ungeformtes Ich. Überempfindlich, als ob er keine Haut hätte:
Die Begegnung mit dem Alltag ist schwierig und er reagiert mit einem unangenehmen
Ausschlag oder der Flucht in die Musik. Das muss die erste Reihe sein – das Vorstadium:
„Ich habe mein Leben noch nicht begonnen“ oder „hat nie das Haus seiner Mutter
verlassen“. Sogar bevor sich die Emotionen klar abzeichnen. Die Magnoliales passen in
dieses Stadium, vor allem mit dem Gefühl der Entfremdung und „anders zu sein“. Asiminia ist ein Mittel dieser Gruppe, das ähnliche Hautprobleme hat2. Asim ist mit der
Annona-Frucht verwandt, was das einzige Nahrungsmittel ist, das er hasst.
Follow-up: Nach dem Mittel, das aufgrund seiner Sensibilität in einer LM-Potenz gegeben
wurde, hat er seine Stelle gekündigt und wieder Musik gemacht. Seine Haut3 verbesserte
sich um 80 %. Er hat mehr Selbstvertrauen und fühlt sich bereit für Veränderungen, bei
seiner Mutter auszuziehen und sein Leben zu beginnen (Ilan Yosub).

Guatteria gaumeri
Die typische Unentschlossenheit und Gedächtnisschwäche der Ordnung tauchen auch bei diesem kleinen Mittel auf, daher bekommen sie wiederkehrende
Gedanken, aufwühlend, chaotisch und schließlich zwanghaft.
Obwohl sie sich nicht entscheiden können, neigen sie dazu, übermäßig Verantwortung zu übernehmen, was auch zu einer Obsession werden kann.
Körperliche Affinität zu Nieren- und Gallensteinen (vielleicht aufgrund hoher
Cholesterinwerte). Mit dem sonderbaren Symptom, dass die Gesichtshaut braun
wird und die Zunge schmutzig aussieht – was allgemein auf die psorische Natur
der Spalte Eins hinweist.

Magnoliales · Reihe 1 · Spalte eins · Magnoliidae · DICOTYLEDONS

Der Magen ist empfindlich auf jegliches Essen [kein Gefäß], vor allem auf
scharfes, würziges. Hat häufig Magenschmerzen als Begleitsymptom.

Magnolia grandiflora
Die Benommenheit und Verwirrung drücken sich auch körperlich aus: „Schwindel, am Abend mit Schwäche [Empfindung] im Magen, mit der Abneigung
gegen körperliche Arbeit, besser beim Schlafengehen…. Anfangen mit getrübter
Sicht.“ (Clarke) Fühlt sich instabil und schwindlig. Symptome und Schmerzen
wandern und verändern sich ständig (wie Puls).
Auf der geistigen Ebene drückt sich dies als Unklarheit und Verwirrung aus,
die durch ein Gefühl des Verlorenseins noch verstärkt werden (Verwirrung im
Raum ist typisch für die erste Spalte). Boger beschreib das als geistige Müdigkeit:
„Mentale und körperliche Unfähigkeit und Trägheit von Geist und Körper führen zu Niedergeschlagenheit, Verwirrung, Befürchtungen und dumpfem Gehör.
Arbeiten und Studieren ist schwierig. Abneigung gegen jede Beschäftigung.“
Typische Ängste der ersten Reihe: beunruhigt, ängstlich, erschrickt leicht.
Mit viel Traurigkeit (es handelt sich ja um ein Herzmittel). Anfang und Ende,
Geburt und Tod hängen zusammen, was auch in den Ängsten klar wird: Besorgnis, dass sie sterben könnte. Besorgnis und Ängstlichkeit, als wäre etwas nicht
richtig, man kann es aber nicht greifen, zusammen mit einem unwirklichen
Gefühl und extravaganten Träumen.
Neigt zu Ohnmacht und kann nicht genug schlafen: „Schwäche mit dem
Verlust des bewussten Handelns“ (Allen). Sie fallen so leicht in Ohnmacht, weil
sie nicht ganz geerdet sind und diese Welt mühelos verlassen können. Dies ist
auch für die Gelenkprobleme und rheumatische Arthritis verantwortlich, die
von dem Gefühl der Schwäche oder Müdigkeit der Beine begleitet werden bzw.
von juckenden oder schmerzhaften Füßen.
Die schwache Verbindung zu dieser Welt und das Thema „Vor“ erklären, warum
es zu einer Verschlechterung am Morgen kommt, wenn man in dieser Welt
aufwachen und zur Arbeit gehen muss.
Die Linksseitigkeit hängt mit dem Yin, der weiblichen Seite zusammen und
vor allem mit der in diesem Stadium so verletzlichen Herzseite. Das Herz ist
tatsächlich verletzlich: Rheumatische und viele andere Herzprobleme und wieder
begleitet von der vagen Besorgnis, dass man sterben könnte: Gefühl von großer
Besorgnis in der Brust.

Magnolia grandiflora (Magn-gr)
Immergrüne Magnoli
Familie: Magnoliaceae

MAGNOLIENBLÜTE IN LONDON
© MICHAL YAKIR

Die Magnolie ist eine der ältesten Blü
tenpflanzen und stammt aus der Krei
dezeit (vor 95–145 Millionen Jahren).
Die großen, archaischen Blüten boten
den riesigen Insekten dieser Zeit Platz.
Heute ist dieser Baum als Zierpflan
ze weit verbreitet. Sein Holz wird zu
Kästchen und Schränken verarbeitet.
Sie blühen spät und wachsen lang
sam, um dann große Bäume zu wer
den.
• Prüfung von Dr. Talavera 1882.

Virola sebifera (Myris)
Talgmuskatnussbaum, Ucuuba
Familie: Myristicaceae

Myristica sebifera
Der schwache Geist dieser Gruppe drückt sich hier in der Tendenz zu (wiederholten) zwanghaften Gedanken aus: Dasselbe Lied wird im Kopf immer wiederholt
(Allen). Achtlos in der Arbeit, vernachlässigt seine Arbeit. Träume von Konflikten
und Streit. Träumt von einem Gebäude, dessen obere Etagen zuerst gebaut werden [Mangel an Fundament]. Schwindel, verliert den Geschmackssinn. Angst
mit Verwirrung und Konzentrationsschwierigkeiten, wie Nux-m. Möchte nur
noch schlafen gehen. Findet, die Welt ist ein schreckliches Erlebnis, deshalb
Furcht vor dem Tod und davor, alleingelassen zu werden.
Das zentrale Gefühl ist ein Mangel an Kraft und Durchhaltevermögen, was
zu Drogenkonsum und Alkoholmissbrauch und daraufhin zu Leberschäden
führt.
In diesem Zusammenhang versteht man Beschwerden des Periosts und der Knochen,
Ostitis: Alles, was mit Stärke zu tun hat, ist betroffen. Es ist auch ein Mittel
für Elefantiasis, wobei der Körper den Parasiten nicht loswerden kann, der den
Flüssigkeitsstau verursacht. Genauso kann der Verstand die Zwangsgedanken
nicht loswerden. Die einzig mögliche Abwehr ist Realitätsflucht, weshalb es ein
Mittel für Alkoholismus und Leberprobleme ist.
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OFFENE FRUCHT.
© MAURICIO MERCADANTE, BRASILIEN

Vorkommen: Südamerika. Wird die
Rinde angestochen, sondert sie ein
giftiges und saures Harz ab (enthält
DMT, Dimethyltriptamin), das eine
antimykotische und halluzinogene
Wirkung hat.
Von Schamanen in Venezuela wird
Myristica verwendet, um böse Geister
auszutreiben [Element der ersten Rei
he] und Fieber zu heilen. Das aus dem
Samen gewonnene Öl wird in Salben
benutzt.

Myristica sebifera
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Es ist ein Mittel für Abszesse und Eiterbildung. Der Körper kann etwas, das
von außen eindringt, nicht richtig ausscheiden: Eiter unter den Nägeln (Nagelbettentzündung), Nagelfalzentzündung, Eiterbildung nach einem Trauma.
Seine antiseptischen Eigenschaften helfen, einen Abszess zu eröffnen und den
Eiter einer Analfistel oder Flüssigkeitsansammlungen im Mittelohr abfließen
zu lassen (wie Hepar) und so den Heilungsprozess zu verkürzen.
Zusammenfassung: Das uranfängliche, weibliche Element, das fließen und
kreieren sollte, ist nicht bereit und erzeugt ein Übermaß an Flüssigkeiten, die
verderben und nicht abtransportiert werden können.
FALL 1, AUSSCHNIT T

Eine junge Frau klagt über tiefe Ängste in Bezug auf sich selbst und ihren Bruder und
über die Angst, alleingelassen zu werden. Sie weint jede Nacht und denkt über den mög
lichen Tod ihrer Eltern nach, wodurch sie alleine wäre. Die Ängste sind von Verwirrung
und Erschöpfung begleitet. Hat Mitleid für Tiere. Leidet unter Sinusitis und schlimmen
Abszessen des Zahnfleischs. Mit dem Mittel verbessern sich die Abszesse und ihre Ängste
verschwinden. (Ronen Levy)
FALL 2

Ein Mann, 42 Jahre, Vater von zwei Kindern, arbeitet in der Computerbranche und kennt
jedes elektronische Gerät auf dem Markt. In seinem Privatleben muss er aber wegen allem
um Rat fragen. Er hat seiner Frau gegenüber nie seinen Willen ausgedrückt. Er möchte
das, was andere sich für ihn wünschen … Er weiß selbst nicht, was für ihn richtig ist.
Die Verbindung zu seiner Mutter war so stark, dass er auch nach ihrem Tod weiterhin
mit ihr kommunizierte „wie eine Seele mit der andern“. Seine Frau beschwerte sich, dass
sie immer im Wettbewerb mit seiner Mutter stand. Als seine Mutter starb, starb etwas
in ihm mit ihr. Sein Anker in der Realität war verloren. Er bekam Rückenschmerzen, die
durch nichts gelindert werden konnten, und bekam später die Diagnose Krebs in Leber,
Nieren und Rippen. Tumoren in der Nähe der Wirbelsäule wurden operiert und er bekam
Medikamente, um das Wachstum der Blutgefäße zu unterdrücken. Daraufhin bildeten
sich Abszesse im Zahnfleisch und den Fingern und seine Lebenskraft wurde schwächer.
Analyse: Der elementare Zustand, in dem er lebte, kein Ich, eingetaucht in die mathe
matische Computer-Welt und mit den Geistern verbunden, während er keine Verbindung
zur realen Welt hatte, all das weist auf die erste Reihe der ersten Spalte hin. Die Abszesse
bringen Myristica nach oben.
Follow-up: Nach dem Mittel verschwanden die Abszesse, seine Lebenskraft kam zurück
und er konnte aufstehen und herumlaufen. Er entwickelte sich auch emotional. Bis dahin
hatte er nie seinen eigenen Willen ausgedrückt, und nach dem Mittel begann er seine
eigenen Wünsche zu nennen. Heute hat er eine klare Haltung seiner Frau gegenüber
und kann selbst entscheiden, was für ihn gut ist und was nicht, legt selbst fest, wann
er arbeitet und wann er Pausen macht, und nimmt generell sein Leben in die Hand.
Die Magnoliales starten die Reise der Spalte, indem sie eine anfängliche Bewusstheit und
Identitätsstruktur erschaffen, auch wenn diese immer noch ursprünglich und neblig
sind. (Kobi Nehushtan)

Nux moschata
Dieses Mittel verkörpert deutlich die „Schwierigkeit in dieser Welt zu sein“, die
Vorstellung von „Vor-dem-Leben“ und die Unfähigkeit hier, in dieser körperlichen Wirklichkeit, zu sein: Als wären sie nicht bereit, geboren zu werden. Ein
Mittel für Babys, die die Nahrung verweigern und Gewicht verlieren (Mangialavori). Sie sind nicht bereit, diese Welt zu betreten, weswegen es zu Problemen
in der Schwangerschaft kommt:
Starker Bezug zu Schwangerschaft und Geburt (Vor-Stadien): Schläft während
der Entbindung ein, schläfrig und abgelenkt während der Schwangerschaft. Ohnmacht in der Schwangerschaft oder unter der Entbindung. Der ganze Körper ist
kalt. „Persönlichkeitsveränderungen in der Schwangerschaft: Das Ich ist nicht gut
definiert. Sobald ein anderes Wesen auf die Bühne tritt, verändert sich die Frau.“
(Onne) Polyzystisches Ovarsyndrom verhindert eine Schwangerschaft. Das Gefäß,
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Nux moschata
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um die Energie des Lebens zu beinhalten, ist noch nicht bereit. Der unreife Zustand
und der Ich-Mangel manifestieren sich als Schwierigkeit, die Realität zu bewältigen.
Sie sind „abgespaced“: Sobald Stress oder eine kleine Schwierigkeit auftritt, reagieren sie mit Einschlafen oder Ohnmacht und entfliehen der Realität. Wenn
sie krank sind, werden sie schläfrig. In der Prüfung kam das Gefühl, unfähig sich
auszudrücken (typisch für die Spalte) mit Symptomen wie verwechselt Worte und
Buchstaben, kann seine Worte nicht ohne Anstrengung kontrollieren auf. Abgelenkt, hat
Schwierigkeiten, eine Antwort zu finden. Antwortet am Thema vorbei. Närrisches
Verhalten, intellektuell langsam, obwohl es die Tendenz gibt, viel zu sprechen, was
zu unzusammenhängendem Sprechen führt, als wäre man nicht in Verbindung,
wie ein Fremder an einem bekannten Ort. Schwaches Gedächtnis und Verwirrung.
Automatische Handlungen. Handeln und Denken sind unabhängig. Es ist ein gutes
Mittel für ruhige Kinder mit Aufmerksamkeitsstörungen.
Desorientiert: Verläuft sich in wohlbekannten Straßen, Verwirrung um den Ort, Verlust des Gefühls für Zeit, Distanzen und Größe der eigenen Organe. Abgeschnitten, schwebend, schläfrig, verwirrt, verwundert, wie in einem Traum. Nicht in
Verbindung mit dem Hier und Jetzt, hat aber die Fähigkeit, in andere Welten
zu blicken – Hellsichtigkeit. Auch hier eine Neigung zur Ohnmacht.
Das schwache Nervensystem erzeugt eine Tendenz zur Hysterie, wie z. B. zu
unkontrolliertem Lachen, hysterischem Asthma oder hysterischem Benehmen
während der Menstruation (werden von der Realität überschwemmt).
Körperlich zeigt sich Muskelschwäche, Schläfrigkeit, Trockenheit aller Schleimhäute und Obstipation (oder Diarrhö mit Blut).
Zusammenfassend ist das Mittel von Dumpfheit, Verständnisschwierigkeiten
und Problemen mit dem Selbstausdruck, von Schläfrigkeit, Muskelschwäche
und Hysterie gekennzeichnet. Das Ich ist noch nicht fest genug, um mit den
äußeren Eindrücken umgehen zu können.
FALL 1, AUSSCHNIT T

Eine Frau fiel wenige Minuten, nachdem sie in die Praxis kam, in Ohnmacht. Ihre Tochter
sagt, das passiere oft. Sie hat auch einen trockenen Mund. Ihr Körper ist asymmetrisch,
das Körperfett ist unregelmäßig verteilt, sie sieht amorph aus (keine Struktur am Anfang
der ersten Spalte).
FALL 2

Ein junger Mann kommt von einer langen Reise nach Indien zurück, wo er Malaria bekam.
Er wurde dagegen behandelt, aber nach einem Schlag auf den Kopf bekam er wieder
„Anfälle“: Er hat plötzlich das Gefühl die Konzentration zu verlieren. Wenn er in einem
Gespräch ist, kann es sein, dass er plötzlich in eine andere Realität eintritt. Er hat das
Gefühl, sein Verstand würde sich leeren, als ob er umfallen würde, und kommt dann
wieder zu sich. „Es ist ein Kontrollverlust.“ Manchmal hat er das Gefühl, sein Geist würde
ihn verlassen und er bliebe leer zurück. Das erste Erlebnis dieser Art hatte er, als er LSD
nahm, aber auch als Kind saß er öfter einfach da und starrte vor sich hin. Er mochte es
besonders, eine Kerze anzustarren. „Ich bin gerne aus der Realität geflüchtet, weil ich
das Gefühl hatte, die Realität war eine zu schwere Last für mich.“ Er lief dann immer
von zu Hause fort. Manchmal vergisst er zu atmen. In letzter Zeit hat er Schmerzen in
der Brust und das Gefühl von Stromstößen im Kopf.
Sein Gedächtnis ist auch beeinträchtigt: Er erinnert sich nicht an das Gesprächsthema (er
raucht Gras …). Er findet es schwierig, sich zu konzentrieren und hat zu wenig Energie.
Er ist müde und möchte nur schlafen. Er hat seinen Appetit verloren und hat auch kei
nen Durst. Er hat wirre „fiktive“ Träume. In emotionalen Beziehungen ist er kompliziert:
Einerseits ist er sehr verliebt, „erstickt an Liebe“, eifersüchtig und denkt, seine Partnerin
ist seine Seelenverwandte, andererseits hat er Angst vor dieser intensiven Intimität und
traut sich keine stabilen Emotionen zu.
Analyse: Aufgrund der Symptome und der offensichtlichen Themen der Spalte bekam
er Nux-m.4
Nach einer Gabe des Mittels bekam er eine Grippe. Er dehydrierte so stark, dass er eine
Infusion benötigte. Aber drei Tage danach fühlte er sich besser und seine Konzentration
hat sich seitdem verbessert. Die Anfälle und Absencen traten nicht mehr auf. Die Strom
stöße, Kopfschmerzen und Hitzewallungen verschwanden5. (Michal Yakir)
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Myristica fragrans (Nux-m)
Muskatnuss
Familie: Myristicaceae

FRUCHT, SRI LANKA © LIAT TALLER

Der Same enthält die halluzinogenen
Substanzen Dimethyltrioptamin und
Bufotenin.
Die Frucht wird als Gewürz benutzt,
kann aber bei einer Überdosierung
giftig und narkotisch wirken und
erzeugt einen Zustand von fröhli
cher Verwirrung und Dummheit. Ein
Patient nennt es: „Kein Hirn, kein
Problem. Es ist, als wäre niemand zu
Hause.“ (Onne)
4. Symptome in Fall 2:
Augen; Starren
Gemüt; Konzentration, schwierig
Gemüt; Studieren
Gemüt; Gedanken, schwinden; Sprechen,
beim
5. Die Symptome kehrten teilweise zu
rück, als er ein Jahr danach wieder Dro
gen nahm.
Für Menschen, die ein Mittel aus der
ersten Spalte benötigen, sind Drogen wie
Gift. Die Wirkung der Drogen bringt sie
dazu, dass sie den Körper verlassen und
die Natur der Pathologie der ersten Spal
te lässt sie nicht wieder zurück.
Deshalb sind die Magnolien Mittel für
Beschwerden nach Drogen.

Nux moschata
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