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GEMÜT 

ABHALTEN: 
Ideenflut ihn abhält, seine Arbeit zu beenden: 

stann. 
Verstand und Körper müssen i n Aktion sein und 

werden doch davon abgehalten: pop. 
AKTION, Geist und Körper in Aktion sein müssen 

und doch davon abgehalten werden: pop. 
ALKOHOL: 

er Alkohol getrunken hat (Benommenheit): saba. 
er Alkohol getrunken hat: bapt. 
unter dem Einfluß von Alkohol: pip-m. 

ALLEIN und alle um sie herum tot und reglos 
sind: rhus-t.  

ANDERER, ein Anderer etwas sagt oder sieht, 
was er selbst sagt oder sieht: alum. 

ANFALL: 
er einen Anfall bekommt: lyss. 
er einen paralytischen Anfall bekommen wür-

de: carb-v. 
man von einem epileptischen Anfall bedroht 

wird: alum. 
ANGST/ERSCHRECKT:   bor.,  calc-p.,  iber., 

nat-a., paeon., psor., sac-lac., ter., zinc. 
man beim Aufwachen Angst hat: beil., magnol., 

mag-p., aust., samb., sars., zinc. 
Angst und eine undefinierbare Furcht verbun-

den mit einem Zittern: iber. 
durch eine Erscheinung hinter ihm: lach. 
er erschreckt wurde: bapt., calc-p., merc. 
er fürchterliche Angst hat: stram. 
man in Angst aufwacht: agn. 
sie vor dem ersten Ding, das sie sieht, Angst hat: 

stram. 
Traum, durch einen: bor. 

ANREMPELN, sie jeden, den sie trifft, anrem-
pelt: acon.  
ANSTRENGEN, sie sich leicht anstrengen kann: 

sep. 
ANSTRENGUNG, sie sich nur durch große An-
strengung zusammenhalten kann: sac-lac. 
ANTREIBEN: 

angetrieben, riskante Dinge zu tun: lyss. 
angetrieben, ein schreckliches Verbrechen zu 

begehen: thea. Dämon ihm im Nacken sitzt 
und ihn antreibt, 
widerliche Dinge zu tun: anac. er angetrieben 
wird, Selbstmord durch Ertrinken zu begehen: 
dros. er angetrieben wird, Selbstmord zu 
begehen: 

thea. 
er von einer unsichtbar wirkenden Kraft ange-
trieben den Boden entlanggleitet: op.  
ARBEIT: 

Arbeit nie beendet werden kann: med. 
sie ihre Arbeit nicht zu Ende bringen kann: bry. 
er arbeiten kann, ohne zu ermüden: pip-m. 
er viel Arbeit hat: phos. 
man unter Kummer und Sorgen arbeitet: 

am-m. 
ARME, er zu viele Arme und Beine hat: pyrog. 
ÄTHER, er Äther im Kopf hat: cahin. 
ATMUNG, ganze Aufmerksamkeit auf die At-
mung konzentriert werden muß: chlor. 
AUFLÖSEN, Gehirn sich auflöst und sie verrückt 

wird: calc-c. 
Körper sieht auflöst: thy. 

AUFMERKSAM, man die ganze Nacht sehr auf-
merksam war: op., vib. 
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GEMÜT 

AUFMERKSAMKEIT, seine ganze Aufmerk-
samkeit auf die Atmung konzentriert werden muß: 
chlor.  
AUFSTEHEN, sie aufstehen muß, wenn sie sitzt: 

sep. 
AUFTRETEN: 
er leise auftreten muß, um zu vermeiden, daß 
seine Kameraden verletzt oder gestört werden: 
cupr. Watte, auf: onos.  
AUFWACHEN: 

man  aus  einem  schweren  Schlaf erwacht: 
rheum. 

man aus einem Traum aufwacht: carb-v. man 
in Angst aufwacht: agn. man in Furcht 
(Schrecken) aufwacht: bell. sie ohne Freunde 
ist, wenn sie am Morgen 

aufwacht: lach.  
AUFWECKEN, jemand versucht, ihn aufzuwek- 

ken: cur. 
AUSSCHWEIFUNG: 

man die ganze Nacht wach war oder wie nach 
einer Ausschweifung: coniin., nux-v. 

nach einer Ausschweifung: op. 
AUSSER SICH: 

er außer sich ist: puls. 
er wegen Lappalien/Kleinigkeiten außer sich 

ist: carl. 
AUSSERHALB: 

ein zweites Ich außerhalb des Patienten ist: 
bapt. sie außerhalb von sich selbst ist und 

in sich 
hineinschauen kann: pyrus.  

AUSSETZEN, Erinnerung aussetzt: puls. 
BAHN, sie in einem Eisenbahnwaggon sitzt: 

sang. 
BALANCIEREN (im Gleichgewicht halten), er 

seinen Kopf balancieren muß (Schwindelan-
fall): aesc. 

BALANCIEREN/SCHWANKEN: er hin und 
her schwankt: ferr. man beim Überqueren einer 
Brücke über Wasser balanciert: ferr. 

BALANCIEREN/SCHWANKEN: 
Sitz hin und her schwankt, wenn man die Augen 

schließt: thuj. 
BEDECKEN, man das ganze Bett bedeckt: pyrog. 
BEDROHEN: 

Gefahr ihn bedroht: fl-ac. 
durch einen epileptischen Anfall bedroht: 

alum. 
durch einen fatalen Unfall bedroht: alum. 

BEDRÜCKT: carb-v. 
durch ein Unglück: hura. 

BEEINFLUSSEN, zwei völlig verschiedene Ge-
dankengänge ihn zur gleichen Zeit beeinflussen: 
lyss.  
BEFALLEN, schwere Krankheiten ihn befallen 

werden: arg-n. 
BEGEHEN: 

man ein Verbrechen begangen hat: alum., am- 
c., carb-v., chel., cocc., cyc., dig., ign., merc., 
nux-v., puls., rheum., rhus-t., verat-a., zinc. 

er gezwungen ist, Selbstmord durch Ertrinken 
zu begehen: dros. 

er gezwungen ist, Selbstmord zu begehen: thea. 
man etwas Böses begangen hat: cyc. man 
gezwungen ist, ein schreckliches Verbrechen 
zu begehen: thea. man sich bewußt ist, daß 
man ein Verbrechen 

begangen hat: zinc-ox. sie eine 
unverzeihbare Sünde begangen hat: 

chel., med. 
sie Selbstmord begeht (wenn sie Messer sieht), 
obwohl sie eine große Abneigung dagegen hat: 
alum.  
BEINE: 

er zu viele Beine und Arme hat: pyrog. 
er über seine eigenen Beine stolpert: caj. 
auf dem Bürgersteig die Beine unter einem 

weggehen: kali-br. seine Beine beim 
kleinsten Windstoß unter ihm 

nachgeben: staph.  
BELEIDIGT, er beleidigt wurde: cham., cocc., 

sulf.  
BENOMMEN, Verstand benommen ist: tub. 
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