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Alle sind gegen mich
Empfi ndlichkeit Die Entwicklung des Mercurius-Zustandes in Stadien ist ein klassisches Beispiel für das Fortschreiten einer Pathologie. Als Erstes
macht sich die geistige Verlangsamung bemerkbar. Auf der emotionalen Ebene neigt der Mercurius-Patient zu Zurückgezogenheit und Introvertiertheit. 

VON SILVIO TRIBELHORN

Vergiftung mit Schwermetal-
len ist nach Auff assung vie-
ler Experten Auslöser Nr. 1 
von Krankheiten wie Alz-

heimer, Autoimmunerkrankungen, 
Arthritis, Parkinson, Depressionen, 
Migräne, Diabetes, Osteoporose, 
Herzinfarkt oder Allergien und Asth-
ma. Und auch die Krankheiten der 
jungen Generation wie Hyperaktivi-
tät, ADS, Autismus, Verhaltens- und 
Lernstörungen sind in vielen Fällen 
auf Vergiftung zurückzuführen. 
Schwermetalle wirken nicht nur 
auf den Körper. Sie verändern auch 
die Persönlichkeit des Menschen. 
Sie beeinfl ussen unsere Emotionen, 
unser  Denken und unser Verhal-
ten. Die Leitfähigkeit des Gewebes 
und der Nerven wird verändert. Die 
Aufnahme und Weiterleitung von 

Frequenzen aus unserer Umgebung 
wie auch unserer innersten Informa-
tionen werden über die veränderte 
Leitfähigkeit dieser Zellen und Ge-
webe anders wahrgenommen. Da-
mit ändert sich der Mensch. Metalle 
wirken in unserem Körper wie klei-
ne Antennen, welche die Strahlung 
verstärkt resorbieren und damit zu 
vermehrten Störungen in der Kom-
munikation der Zellen, Gewebe und 
Organe untereinander beitragen. 
Befassen wir uns deshalb mit einem 
Metall, mit dem die meisten von uns 
täglich in Kontakt sind, ohne dass 
uns das bewusst ist – mit Quecksil-
ber – und seiner Macht, unsere Psy-
che zu verändern.

Mercurius Solubilis (lösliches 
Quecksilber)
Jedes Organ und Gewebe des Kör-
pers wird mehr oder weniger von 

diesem mächtigen Gift beeinflusst. 
Es verwandelt gesunde Zellen in ver-
fallende, entzündete und nekroti-
sche Trümmer und zersetzt das 
Blut. Die gefährliche Kraft 
dieser Substanz wird 
aber nützlich im Diens-
te der Rettung und Er-
haltung des Lebens 
bei homöopathi-
scher Anwendung 
nach den Leitlini-
en der klaren 
Symptome. Die 
k ö r p e r l i c h e 
Kon s t i t u t ion 
von Mercurius 
ist oft mit dem 
Quecksilber im 
Thermometer 
verglichen wor-
den, d. h. mit sei-
ner äusserst sensiblen Reaktion auf 
Temperaturveränderungen. Diese 
Analogie gibt einen Hinweis darauf, 
dass der Patient nicht nur überemp-
findlich gegenüber Hitze und Kälte 
sein kann, sondern auch gegenüber 
vielen anderen Veränderungen in 
seiner Umgebung. Bei vielen Patien-
ten ist diese starke Reaktion beglei-
tet von Schwäche und ist tatsächlich 
Ursache derselben.

Die psychischen Merkmale von
Mercurius
Besonders die Psyche betroffener 
Personen bekommt man, ganz wie 
das f lüssige Silber, nur schwer zu 
fassen. Sie sind emotional instabil 
und reagieren auf kleinste Reize oft 
sehr unangemessen. Gerade Famili-
enangehörige, die zwar einerseits 
innig geliebt werden, leiden ander-
seits unter den heftigen Wut- und 
Zornausbrüchen. Ein Mord- oder 
Selbstmorddrang ist häufig vorhan-
den, kann in den meisten Fällen je-
doch kontrolliert werden. Auf der 
emotionalen Ebene neigt der Mercu-
rius-Patient zu Zurückgezogenheit 
und Introvertiertheit. Die Emotio-
nen sind innerlich oft intensiv, doch 
wird ihnen selten Ausdruck verlie-
hen. Der Patient fühlt anders als an-

dere Menschen, er ist reserviert und 
hält seine Gefühle instinktiv zurück 
oder kann sogar misstrauisch gegen-

über anderen sein. Er stellt ei-
ne Fassade von Normali-

tät und Konservatis-
mus auf. Häufig 

wird der Pati-
ent ein beach-
t e n s w e r t e s 
Symptom be-
stätigen: Er 
muss unbe-
dingt spüren, 
dass die Per-

son, zu der er 
spricht, ihm mit 

ungeteilter Auf-
merksamkeit zu-

hört, sonst ist er unfä-
hig zu reden. Dieses Be-

dürfnis nach tiefer Übereinstim-
mung mag erklären, warum sich vie-
le Mercurius-Patienten in homose-
xuellen Beziehungen wohler fühlen. 
Ferner findet man eine ausgeprägte 
Intoleranz gegenüber Widerspruch, 
die bis zu aggressiver Impulsivität 
gehen kann. Der Mercurius-Patient 
projiziert seine inneren Feinde nach 
aussen und so wird die ganze Welt 
zu seinem Feind. Das ist eine weite-
re Möglichkeit, wie der Mercurius-
Patient in die Pathologie abgleiten 
kann. Es mündet dann in der Vor-
stellung, die gesamte Umwelt sei 
ihm feindlich gesonnen. In der ho-
möopathischen Literatur steht: «Be-
trachtet jeden als Feind» oder «Arg-
wöhnisch – hält jeden für seinen 
Feind». Teilweise kann man diese 
Wahnideen auch als Projektion der 
eigenen unbewussten Impulse auf-
fassen. Wenn es so weit gekommen 
ist, dann muss sich Mercurius wirk-
lich vehement wehren. Er geht dann 
bis zur Gewalttätigkeit («Verlangen 
zu töten» oder «Suizidneigung»), 
wobei sich der Gedanke an die Mög-
lichkeit, Gewalt gegen andere oder 
sich selbst anzuwenden, schon vor-
her als Zwangsvorstellung findet. 
Wenn so die beschriebene Bewälti-
gungsstrategie zusammenbricht, ist 
die einzige Möglichkeit, wie sich 

Mercurius noch unter Kontrolle hal-
ten kann, die Ritualisierung des Le-
bens, also all das, was wir unter 
zwanghaftem Verhalten verstehen.

Impulse und Ängste
Bei Mercurius-Patienten nehmen 
diese zurückgehaltenen intensiven 
Gefühle oft die Form von Impulsen 
an. Der Patient hat einen starken Im-
puls, eine Person, die ihn beleidigt, 
zu schlagen oder gar zu töten. Als 
besonders auffallend wird auch der 
Drang beschrieben, beim Anblick ei-
nes Messers eine geliebte Person, 
wie den eigenen Mann oder das eige-
ne Kind, zu erstechen. Doch werden 
diese intensiven Gefühle anderen 
fast niemals offenbart. Der Mercuri-
us-Patient kultiviert häufig eine zu-
tiefst konservative und korrekte Er-
scheinung gegenüber der Aussen-
welt. Bei manchen Mercurius-Pati-
enten zeigt sich im späteren Stadium 
ein Zustand von schwerem Zusam-
menbruch. Die Ineffizienz des Geis-
tes ist oft ein Grund zur Besorgnis. 
Als Kompensation gerät der Patient 
in Eile und versucht so, allen seinen 
Verpf lichtungen nachzukommen, 
bis er irgendwann ständig herum-
hetzt. Er kann tiefe Phobien und 
Ängste entwickeln, insbesondere 
bezüglich seiner geistigen Gesund-
heit. Es zeigen sich Störungen im 
Zentralnervensystem und Sympto-
me geistiger Zerstörung wie Ge-
dächtnisschwäche, Verlust der Wil-
lenskraft, Verlangsamung. Fragen 
werden nur zögernd und langsam 
beantwortet, die Sprache ist stot-
ternd. Weiterhin findet man Stumpf-
sinn und Dumpfheit, paranoide Zu-
stände oder leichtes Schwanken von 
einem Zustand zum anderen, z. B. 
Lachen wechselt ab mit Weinen. 
Oder der Betroffene ist sehr unru-
hig, er wechselt ruhelos ständig den 
Ort, es kommt ihm vor, als ob die 
Zeit zu langsam vergeht. Mercurius 
Solubilis ist ein Arzneimittel, an das 
wir bei Zuständen von Depression 
und sogar organischen Erkrankun-
gen des Gehirns und Schwachsinn 
denken sollten.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Die Entwicklung des Mercurius-Zustandes in Stadien ist ein klassisches Beispiel für das 
Fortschreiten einer Pathologie. Als Erstes macht sich die geistige Verlangsamung be-
merkbar. Der Patient antwortet langsam, er begreift langsam, was geschieht und wo-
nach man ihn fragt. Das zweite Stadium ist durch Impulsivität gekennzeichnet. Auf-
grund seiner grossen Empfindlichkeit gegen äussere und innere Einflüsse ist er unfä-
hig, sich zu konzentrieren. Schuld daran ist die geistige Funktionsschwäche, die mit 
fortschreitender Krankheit weiter zunimmt. Schliesslich 
wird der Patient empfänglich für jegliche Art von Im-
pulsen, wie z. B. zu schlagen, Gegenstände zu zer-
trümmern oder zu töten, wenn er ein Messer sieht. 
Er verspürt sie zwar, hat sich aber unter Kontrolle. 
Schreitet die Krankheit ins dritte Stadium fort, so 
münden die geistige Funktionsschwäche, die Ver-
ständnisschwierigkeiten und die Empfindlichkeit in 
einen paranoiden Zustand. Der schwächliche Kon-
trollmechanismus konnte sich nicht durchsetzen, so-
dass der Patient jeden als seinen Feind ansieht, ge-
gen den er sich verteidigen muss.

Aus erster Hand

Verschiedene Stadien
einer Erkrankung

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