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Rheum-Fall

Ich nenne den Fall die „schmelzende Frau”. Sie war 52 Jahre alt und kam

wegen eines brennenden Gefühles in der rechten Seite.

„Ich habe das Gefühl, als ob hier etwas brennen würde.” Genau gesagt, ver-

steht sie nicht, was das für eine Art Störung sei.

„Ich kann nicht erklären, von welcher Art diese Empfindung ist. Es ist so, als

würde etwas brennen, kein Schmerz, kein Jucken, keine Rötung. Aber inner-

lich fühlt es sich brennend an.”

Sie hatte auch Schmerzen im rechten Knie und war nicht in der Lage auch

nur für einen Moment zu stehen. Von sich aus ließ sie es nicht behandeln. Ihr

Sohn brachte sie zu mir in die Praxis.

Er sagte: „Sie hat nie gesagt, dass sie eine Behandlung möchte. Sie beklagt

sich auch nicht und sagt nie etwas zu irgendjemanden und spricht sehr wenig.

Meine Mutter bleibt immer zu Hause. Sie hat wenig Kontakt zu den Nach-

barn und geht nie weg, um Freunde oder Bekannte zu treffen. Sie zeigt keine

Emotionen, ist total emotionslos.”

Ich fragte die Frau: „Wie ist Ihre Situation?”

„Wenn ich jemanden auf der Straße sterben sehe, weiß ich zwar, dass er

stirbt, aber es berührt mich nicht, es betrifft mich innerlich nicht. Mein Mann

ist so krank. Wenn Verwandte zu Besuch kommen und mich deshalb trösten

wollen, berührt mich das nicht. Auch auf Beerdigungen, wenn ich die Leute

weinen sehe, sehe ich ihren Kummer, aber ich fühle nichts in meinem Herzen.

Auch wenn ich jemanden in den Arm nehme, spüre ich das nicht vom Herzen

her, ich mache das einfach. Ich muss es tun, deshalb tue ich es. Das war nicht

immer meine Art. Vor fünf Jahren war ich ganz normal, da hatte ich Gefüh-

le, aber jetzt berührt mich nichts mehr.”

Sie hatte Leukorrhoe, Taubheit der Finger der linken Hand.

Das war der Fall. Was fangen wir mit dieser Information an?

Sie sagte: „Ich möchte mich normal, wie andere Leute benehmen. Ich möchte

fühlen, was andere fühlen. Aber selbst wenn ich weinen möchte, habe ich

keine Tränen in meinen Augen. Kürzlich habe ich nahe Verwandte besucht,

wo der Mann gestorben ist. Die Frau und die kleinen Kinder weinten. Es hat

mich nicht berührt, ich hatte keine Emotionen, fühlte nichts im Inneren.”
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Wie können wir diese Frau zum Schmelzen bringen? Das Mittel, das ich ihr gab,

hat sie geschmolzen. Es ist eine Kerze ohne Flamme, die wir anzünden müssen.

Teilnehmer: Sie ist emotional wie gelähmt.

Ja, vorher hatte sie dieses Problem nicht. Erst vor fünf Jahren hat sie all ihre

Emotionen verloren.

Teilnehmer: Gleichgültigkeit gegen Leiden.

Ja, daran habe ich auch gedacht.

Teilnehmer: Abneigung Gesellschaft, verlangt nach Einsamkeit.

Teilnehmer: Gefühle unterdrückt.

Teilnehmer: Hat keine Wünsche keinen Willen.

Sie sind sehr nahe.

Sie sagte: „Ich weiß nicht was das ist, es geht mir nichts ans Herz. Das war

vorher nicht da.” Ich glaube, die Frau spürte, dass die meisten ihrer Probleme

aus dieser Haltung heraus entstanden sind. Die Verwandten wollen sie trösten,

weil ihr Mann so krank ist, aber sie habe nie das Gefühl, dass er eines Tages

sterben könne. Das Erste was ich bei der Patientin herausfühlte war:
....... ............ ............ ............ ..

E m p f in d l i c h  - Mangel an Empfindlichkeit
Sensitive - want of sensitiveness

Die Frau wollte diese Empfindlichkeit zurück. Wenn man empfindlich ist,

wird man von allem berührt. Ich bin empfindlich gegen Luft. Sie aber be-

rührt nichts, deshalb wollte sie die Empfindlichkeit zurück. Daraufhin suchte

ich eine Rubrik für diesen Zustand. Sie wollte, dass etwas aus ihr heraus-

kommt, sie wollte weinen, aber es kamen keine Tränen. Sie wollte Emotionen

mit anderen teilen. Jemand nimmt sie in die Arme und weint, sie wollte auch

weinen, aber es kamen keine Tränen. Sie fühlte sich deshalb so schlecht. Je-

mand kommt mit seinen Gefühlen und sie kann nichts erwidern, es ist nichts

in ihr.
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Es gibt eine Rubrik:
....... ............ ............ ............ ..

S c h r e i e n  - Kindern, bei - Stuhlgang - Stuhldrang, beim
Shrieking - children, in - stool - urging to; during

Was passiert während des Stuhlgangprozesses? Es kommt etwas heraus.

Wenn es nicht herauskommt, fühlt man den Stuhldrang, denn es kann nicht

heraus. Man nimmt nun das Wort Stuhl einfach weg und ersetzt es durch

Empfindung. Di Patientin wollte, dass die Empfindung aus ihr heraus

kommt, sie schrie, weil die Empfindung nicht herauskonnte. Sie schrie bei

diesem Drang, wollte, dass das Gefühl herauskommt. Sie wollte weinen, aber

die Tränen wollten nicht kommen.

Ich gab ihr also Rheum. C6

Teilnehmer: Warum nehmen Sie nicht Schreien und kann nicht.

Das ist kein kann nicht, sondern es ist ein Drang. Sie zeigt ihren Drang, sie

möchte es tun, es ist nicht sie kann nicht. Die Frau ist aber nicht in der Lage die

Empfindung herauszubringen. Sie möchte fühlen. Sie spürt, dass Gefühle vor-

handen ist, wie beim Stuhldrang, der Stuhl ist da, kommt aber nicht heraus. Sie

möchte aber nicht den Stuhl, sondern ihre Empfindsamkeit herausbringen.

Es ist wie bei einem Kind, das auf der Toilette sitzt und schreit: „Mami, es

kommt nicht.” Das ist kein kann nicht, sondern es ist ein Drang vorhanden.

Sie sagt: „Komm raus, komm raus”, aber das Gefühl kommt nicht.

Was hat Rheum in Ordnung gebracht? Als sie das nächste Mal kam, erzählte sie:

„Wenn jemand zu mir sagt, dass mein Mann so krank sei, fange ich an zu weinen.”

Damit wurden auch die anderen Probleme beseitigt. Die Patientin hatte noch

andere Symptome wie
....... ............ ............ ............ ..

S t i r n r u n z e l n , Neigung zum
Frown, disposed to
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