
Die Liebesbeziehung des «Gold-Patienten»
Selbstmordgedanken Die AURUM-Persönlichkeit glaubt, dass eine erfolgreiche Liebesbeziehung auf dieser Welt nicht mehr möglich ist. Doch am meisten

fürchtet sie sich davor, die Selbstachtung und die Achtung anderer zu verlieren. Solche Gedanken können bis zur endgültigen Vernichtung führen.

VON SILVIO TRIBELHORN

In der Klassischen Homöopathie 
wird Gold (Aurum Metallicum) 
als Heilmittel unter anderem 
bei depressiven Menschen ein-

gesetzt. AURUM-Patienten sind sehr 
ernste Menschen mit trauriger, 
intensiver und manchmal schüch-
terner Ausstrahlung. Sie glauben 
oft, für etwas Grosses bestimmt zu 
sein, setzen sich dementsprechend 
hohe Ziele im Leben und streben 
voller Ehrgeiz zu berufl ichen und 
gesellschaftlichen Erfol-
gen. Erreichen sie ihre 
Ziele nicht, erleiden 
sie Kummer (auch Lie-
beskummer) oder 
geschäftliche Rück-
schläge, so steigert 
sich ihre innere 
Traurigkeit und 
es entwickeln 
sich Depressi-
onen. Diese sind 
sehr massiv und 
werden später 
verstärkt von 
S e l b s t m o r d g e -
danken begleitet, die ziemlich verlo-
ckend sind, da sie eine wohltuende 
Erlösung und Befreiung von ihren 

irdischen Sorgen andeuten. Die De-
pression wird nur erleichtert durch 
den Gedanken an Selbstmord (die 
Köstlichkeit der Erlösung, die die 
Möglichkeit des Todes bietet).

Die Liebesbeziehung 
des AURUM-Patienten
Was wird nun geschehen, wenn ein 
AURUM-Mensch mit den bereits er-
wähnten Eigenschaften – strenge 
Selbstdisziplin, ernsthaft, besessen 
von hohen Idealen und voller Ver-

langen, Gerechtigkeit im Le-
ben sowohl zu geben als 

auch zu bekommen – 
irgendwann seine 

erste Romanze er-
lebt? Der AURUM-
Mensch steckt 
zunächst all sei-
ne Energie in ei-
ne Beziehung. Er 
findet dort die 
Wärme und Zu-

neigung, die seine 
Natur braucht. Nach 

nur kurzer Zeit kön-
nen aber oft nur Kleinig-

keiten auffallen und allmäh-
lich innerlich gegen den Partner ei-
ne kritische Haltung einbringen. Er 
weigert sich paradoxerweise, in ei-

ner Beziehung auch nur den gerings-
ten Fehler zu akzeptieren. Schliess-
lich kommt er zum Entschluss, dass 
diese Beziehung nicht dem Ideal ent-
spricht, und irgendwann wird diese 
beendet, ohne vorher darüber zu 
sprechen. Da er es hasst, mit dem 
drohenden Scheitern einer Bezie-
hung konfrontiert zu werden, ver-
sucht er, ein solches «Versagen» auf 
paradoxe Weise zu vermeiden, in-
dem er der Gefahr zuvorkommt und 
selbst Schluss macht. Doch dafür be-
zahlt er einen hohen emotionalen 
Preis. Nach dem Bruch der Bezie-
hung fühlt er sich vor Kummer in 
Stücke gerissen. Er leidet an Schlaf-
losigkeit und führt oft Selbstgesprä-
che, wenn er einzuschlafen ver-
sucht. Sobald er die Augen schliesst, 
sieht oder durchlebt er noch einmal 
eine Szene aus seiner Beziehung. 
Dieses Beispiel illustriert ein wichti-
ges Merkmal des Mittels: Wenn ein 
AURUM-Patient unter Stress steht 
oder Kummer hat, kann er anfan-
gen, Selbstgespräche zu führen. Es 
ist eine aggressive Art zu sprechen, 
es bricht aus ihm heraus, so wie ihm 
die Gedanken kommen, die Worte 
scheinen ruckweise seinem Mund zu 
entfliehen. Während dieser ganzen 
Phase bleibt der Betreffende ver-
schlossen, still, unkommunikativ 
und brütet vor sich hin. Dann kann 
sich die typische Entwicklung der 
AURUM-Pathologie einstellen: Nach 
einiger Zeit schwinden die früher so 
ehrgeizigen Erwartungen an das Le-
ben nach und nach, bis der Patient 
ein Stadium erreicht, in dem er alle 
Ambitionen aufgegeben hat und nur 
noch hofft, dass er bald einen Aus-
weg aus dieser unglückseligen Welt 
finden wird.

Groll und Rachsucht
Wenn eine AURUM-Persönlichkeit 
eine solche Erfahrung von Kummer 
nach einer Liebesbeziehung ge-
macht hat, ergreifen Groll und Rach-
sucht Besitz von ihr. Sie rächt sich in 
ihrer nächsten Beziehung, indem sie 
sich sehr kühl verhält. Die Bezie-
hung kommt hauptsächlich auf einer 

intellektuellen Ebene zustande. 
Merkt sie eine engere Bindung bzw. 
eine gewisse Abhängigkeit des Part-
ners, beginnt sie den anderen auszu-
nutzen, kalt und grausam zu behan-
deln. Aber unter diesem Leid leidet 
sie gleichzeitig selbst. Der Kummer 
wird tiefer und grösser und vertieft 
sich in die alte Depression. Die AU-
RUM-Persönlichkeit glaubt, dass ei-
ne erfolgreiche Liebesbeziehung auf 
dieser Welt nicht möglich ist. Doch 
am meisten fürchtet sie sich davor, 
dass sie ihre Selbstachtung und die 
Achtung anderer verlieren könnte – 
eine Furcht vor dem persönlichen, 
gesellschaftlichen, beruflichen und 
finanziellen Ruin.
Die Gedanken können bis zur end-
gültigen Vernichtung führen. Ist der 
depressive Zustand so weit fortge-
schritten, dass der Patient keinerlei 
Hoffnung auf Wandel mehr hat und 
keinen Grund zum Weiterleben se-
hen kann, so kann er jahrelang un-
verändert bleiben. Irgendwann aber 
passiert etwas, möglicherweise et-
was ganz Triviales, was das emp-
findliche emotionale Gleichgewicht 
zum Kippen bringt – und dann 
drängt sich dem AURUM-Menschen 
der wohlbekannte Impuls auf, von 
einem hohen Ort herunterzusprin-
gen. Wenn er sich irgendwo hoch 
oben befindet und nach unten 
schaut, kommt ihm der Gedanke, 
dass ein Sprung seinem Leiden ein 
Ende setzen könnte. Es ist fast so, als 
höre er eine Stimme f lüstern: 
«Spring doch, spring! Jetzt hast du 
die Chance.» Schon der blosse Ge-
danke ans Sterben bringt nun Linde-
rung, ja beinahe Freude. Der Patient 
hat das Gefühl, der Sprung in den 
Tod werde ein Sprung in die Freiheit 
sein und das unerträgliche Leiden 
beenden.
Ständige Kritik, vor allem von den 
engsten Mitarbeitern, kann eben-
falls niederschmetternde Wirkun-
gen auf den AURUM-Menschen ha-
ben. Er erwartet, dass jeder Ver-
ständnis für seine hohen Ideale, sei-
ne hochgesteckten Ziele und seinen 
angeborenen Gerechtigkeitssinn 

hat, und es stört ihn ganz empfind-
lich, wenn er von anderen missver-
standen oder kritisiert wird. Einem 
AURUM-Patienten ist von der Umge-
bung schwer zu helfen, er versucht 
immer selbst zu einer Lösung zu 
kommen, aber je länger er nach-
denkt, desto mutloser und depri-
mierter wird er. Herumnörgeln an 
ihm oder ihn in seinem schweigsa-
men Brüten zu stören, löst heftige 
Wutausbrüche aus. Er zerbricht Sa-
chen, verliert die Beherrschung, 
wird hysterisch und kann anderen 
gegenüber wahrlich ekelhaft wer-
den. Es ist allerdings sehr selten, 
dass er anderen Menschen gegen-
über Gewalt anwendet. Kurz nach 
seinen Ausbruch fühlt er sich total 
erschöpft und in diesem Stadium 
beginnen sich körperliche Sympto-
me zu zeigen. Häufig treten Herz-
schmerzen, wie Angina pectoris 
auf. Seine Wut bezieht sich nicht 
auf andere, sondern er will sich 
vielmehr selbst vernichten. Tief 
drinnen versteht der AURUM-
Mensch den Tod als Akt der Rache 
gegen die, die ihn lieben. Er glaubt 
nämlich, dass die Menschen, die er 
liebt, sich nicht genug um ihn küm-
mern, und der Suizid ist ihm ein 
Mittel, dafür eine freilich recht 
«verdrehte» Vergeltung zu üben.

Die Furcht vor Herzleiden
Der AURUM-Patient scheint förmlich 
besessen von der Idee, dass etwas 
mit seinem Herz nicht stimmt. Die 
Versicherungen seines Arztes beru-
higen ihn für kurze Zeit, aber dann 
kehren seine Gedanken sofort wie-
der zu dem gleichen Problem zu-
rück. In einen solchen Zustand kann 
er nach einer schweren Enttäu-
schung bei der Arbeit geraten, wenn 
er das Gefühl hat, seine Leistungen 
würden überhaupt nicht anerkannt. 
Diese Enttäuschung löst aber bei 
ihm nicht das Verlangen aus, sich zu 
wehren und einzufordern, was ihm 
zusteht, sondern nimmt die Form ei-
ner quälenden Phobie an. In dieser 
Furcht drückt sich die zugrundelie-
gende Depression aus.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Denken Sie daran, dass ein solcher Patient nicht un-
bedingt erzählen wird, dass er unter suizidalen De-
pressionen leidet! Weil er nicht glaubt, dass ihm ir-
gendjemand oder irgendein Heilmittel helfen kann, 
wird er es vielmehr meistens gar nicht für sinnvoll 
halten, seine schwere Depression zu erwähnen. 
Ebenso wenig fragen AURUM-Patienten jemals 
Freunde oder Verwandte wegen ihrer Probleme um 
Rat. Um Hilfe zu bitten, würden sie als erniedrigend 
empfinden, und überhaupt sind sie der Meinung, dass 
ihre Probleme nur sie allein etwas angehen.

Aus erster Hand

An die Angehörigen

Silvio Tribelhorn ist Dipl. Homöopath 
IACH in Mauren und Mitglied der Natur-
heilkunde Liechtenstein. (Foto: ZVG)
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