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Der Mann – das schwache Geschlecht
Belastung Nach heutigen gesellschaftlichen Ansprüchen muss der typische Mann nicht nur stark, furchtlos und ein bisschen «Macho» sein, sondern auch ein-
fühlsam, zugänglich und feminin. Die Folge ist der ewig währende Versuch eines Spagats zwischen zwei Gesellschaftsbildern, um möglichst in beide zu passen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Es ist bemerkenswert, wie 
sehr unser Sozialverhalten 
durch die speziellen Um-
stände geprägt wird, die 

alle Gesundheitsebenen – die kör-
perliche, emotionale und geistige 
– durchdringen. Unser soziales und 
sexuelles Verhalten wird weit mehr 
durch unsere Pathologie (krankhafte 
Zustände) geprägt als wir wahrha-
ben wollen. Die Homöopathie hat die 
verschiedenen Persönlichkeitstypen 
genau studiert und so defi niert, dass 
der Homöopath weiss, welche Arz-
nei die Gesundheit wiederherstellen 
kann. Die entsprechenden «Arznei-
mitteltypen» werden je nach ihrer 
Eigenart eher als männlich oder 
weiblich bezeichnet. Männer müssen 
stark und leistungsfähig sein. Aber 
ebenso zugänglich und empathisch. 
Mit dem Mann ist nicht mehr viel los. 

Das geben inzwischen selbst Männer 
zu. Nur – ist ein Mann noch ein Mann, 
wenn er statt eines Beinbruchs we-
gen seelischer Leiden den Arzt auf-
sucht? Wer psychisch leidet, kriegt 
schnell den Weichei-Stempel aufge-
drückt. Der Mann ist zerrissen zwi-
schen den Ansprüchen, die die Frau 
heute an in stellt, und dem Familien-
bild, das ihm über Jahrzehnte mit-
gegeben wurde. Er soll ein bisschen 
Macho sein, aber auch ein bisschen 
Frau. Er soll Versorger, aber auch 
verantwortungsvoller Familienvater 
sein. Er soll und soll und soll. Die 
folgende Beschreibung eines Arznei-
mittels zeigt anschaulich, wie sehr 
unsere Einstellung zum Leben mit 
unserer Pathologie verknüpft ist: Das 
männliche LYCOPODIUM-Bild. Die-
ser Mann «soll» auch, hat aber Angst 
davor. Nennen wir ihn mal LYCOPO-
DIUM-Mann. LYCOPODIUM (Sporen 
von Bärlapp) ist eines der funda-

mentalsten Arzneimittel und der Be-
griff, mit dem man die Essenz dieses 
Mittels beschreibt, ist «Feigheit». Der 
Patient empfindet häufig ausgepräg-
te Minderwertigkeitsgefühle, die er 
ständig zu überwinden sucht. 

Die zwei LYCOPODIUM-Typen
Diese Tendenz manifestiert sich auf 
zwei unterschiedliche Weisen. Ei-
nerseits Minderwertigkeit. Der eine 
LYCOPODIUM-Typus verspürt die-
sen Mangel in sich selbst und wird 
sehr scheu, introvertiert, weich und 
entwickelt sich häufig zum Einzel-
gänger. Dieser Typus leidet unter 
zahlreichen Ängsten und sogar pho-
bischen Zuständen wie etwa Platz-
angst, oder er entwickelt Angst um 
die Gesundheit, Furcht, nachts al-
lein zu sein oder Angst im Zu-
sammenhang mit Tod und 
Überleben. Oftmals hat 
er jedoch hauptsächlich 
Furcht vor Menschen. 
Andererseits Selbst-
überhebung und 
Egoismus. Der ande-
re LYCOPODIUM-Ty-
pus nimmt als Reak-
tion auf seinen Man-
gel an Selbstbe-
wusstsein eine Art 
kontraphobische Haltung 
ein. Dadurch erlebt seine Umgebung 
diesen Menschen als bombastisch, 
selbstbezogen, prahlerisch. Er ver-
hält sich extrovertiert und tritt mit 
Nachdruck und Bestimmtheit auf. 
LYCOPODIUM ist das Hauptmittel in 
der Rubrik «Machthunger». Ein wei-
terer Aspekt von LYCOPODIUM ist 
der Mangel an Disziplin. So ist LYCO-
PODIUM beispielsweise das Arznei-
mittel, welches das stärkste Verlan-
gen nach Süssigkeiten hat und so 
viel davon isst, dass sie seinem 
Wohlbefinden schaden. Dasselbe 
gilt für den sexuellen Bereich. 
Der LYCOPODIUM-Mann neigt oft zu 
häufigem Partnerwechsel, er bän-
delt mit jeder potenziell erreichba-
ren Frau an, so etwa sogar mit der 

Empfangsdame an der Rezeption. 
Das liegt nicht daran, dass er einen 
überdurchschnittlich starken Sexu-
altrieb hat, sondern er besitzt ein 
oberflächliches Interesse, für das er 
ständig Befriedigung sucht. Er 
fürchtet die Verantwortung eines 
verbindlichen Sich-Einlassens. Ein 
Aspekt dieses Mangels an Engage-
ment ist die Furcht vor Impotenz.

Lebemann und Kriecher
Der LYCOPODIUM-Mann ist das hy-
persexuelle Wesen, das hinter Frau-
en her ist, ohne Verantwortung 
übernehmen zu wollen. Er ist ein 
«Macho-Typ», der automatisch mit 
jeder Frau f lirtet, die er trifft. Er 
führt sie aus und nimmt sie mög-

lichst am selben Abend mit ins 
Bett. Am nächsten Tag will 

er sie nicht mehr ken-
nen, damit er keine 
Verantwortung über-
nehmen muss. Er 
geht von Frau zu 
Frau und versucht, 
so viele ins Bett zu 
bekommen, wie er 

kann. Wenn er dann 
doch einmal heiratet, 

entdeckt er nach ein paar 
Monaten, dass er impotent 

ist. Dieser Zustand ist für ihn uner-
träglich, und er wird sofort nach 
Mitteln und Wegen suchen, damit 
seine Impotenz geheilt wird. Gleich-
zeitig kann er sich durch andere 
Frauen ohne Weiteres erregt fühlen. 
Schliesslich verkündet er, dass er 
«sie einfach nicht attraktiv findet», 
und vielleicht versucht er sich selbst 
davon zu überzeugen, dass er sie 
niemals wirklich geliebt hat. Der 
Mann vom LYCOPODIUM-Typ fühlt 
sich in der Ehe gefangen. Häufig 
fühlt er sich von den familiären Ver-
pflichtungen so belastet, dass er sei-
ne Kinder verlässt und verschwin-
det. Zu Hause ist er diktatorisch, am 
Arbeitsplatz ist er dagegen unter-
würfig und fügt sich dem Diktat sei-
ner Vorgesetzten, ohne die Anwei-

sungen zu hinterfragen. Der LYCO-
PODIUM-Mann ist einerseits Lebe-
mann. Andererseits ist er Kriecher, 
damit er am Arbeitsplatz ein mög-
lichst leichtes Leben hat. Öffentli-
ches Auftreten ist ihm unangenehm. 
Bei solchen Gelegenheiten bekommt 
er Sodbrennen – ein Anzeichen für 
eine beginnende Gastritis. Auch 
wenn er Rechtsanwalt oder Lehrer 
ist, bereitet es ihm Schwierigkeiten 
und Verdruss, vor Publikum spre-
chen zu müssen. Die Organsysteme, 
die am ehesten von einer Störung 
befallen werden, sind der Verdau-
ungstrakt und besonders die Leber. 
Nach dem Essen ist er aufgedunsen, 
bekommt einen schrecklichen Bläh-
bauch und muss stark aufstossen. 
Diese Symptome sind ausgeprägter 
bei Mahlzeiten, die nachmittags 
nach 16 Uhr eingenommen werden. 
Generell verschlechtern sich seine 
Beschwerden zwischen 16 und 18 
Uhr.

Homöopathische Behandlung 
Ein Patient, auf den das LYCOPODI-
UM-Bild passt, kommt wegen seiner 
Leber, seines Reizdarms mit Blähun-
gen und wegen sexueller Antriebs-
schwäche in die Behandlung. Diese 
Symptomenkombination führt den 
Homöopathen in der Regel zu LYCO-
PODIUM. Es sind Menschen, die oh-
ne Behandlung später typischerwei-
se Leberzirrhose oder Darmkrebs 
bekommen könnten. Der LYCOPODI-
UM-Typ ist dadurch charakterisiert, 
dass er im Geschäftsleben gegen-
über Vorgesetzten oder gegenüber 
Menschen, die ihm Furcht ein-
f lössen, unterwürfig und feige ist, 
aber diktatorisch gegenüber denen, 
die ihn lieben. Die homöopathische 
Behandlung mit LYCOPODIUM wird 
nicht nur seine Verdauungsproble-
me verbessern, sondern auch sein 
Sozialverhalten beeinf lussen und 
seine Erektionsfähigkeit wiederher-
stellen. Dies gelingt nur mit einem 
homöopathischen Mittel, aber mit 
keinem der vielen Psychopharmaka.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Bei LYCOPODIUM-Kindern kann man ebenfalls beide der oben beschriebenen Grund-
typen sehen. Viele dieser Kinder sind zornig, herrisch und grob gegenüber Eltern, die 
zu «nachgiebig» sind. Die Eltern sind häufig erstaunt darüber, dass ihr Kind in der 
Schule gute Noten für sein Betragen bekommt, weil dort ja ein so tyrannisches Beneh-
men nicht geduldet wird. Normalerweise jedoch ist das LYCOPODIUM-Kind extrem 
schüchtern. Es empfindet eine innerliche Schwäche, und ihm 
fehlt in vielen Fällen die Standfestigkeit eines normalen 
Kindes. Auf raue körperliche Spiele reagiert es mit 
Furchtsamkeit und Erschöpfung und fühlt sich da-
von in keiner Weise angezogen. Von der äusserli-
chen Erscheinung her ist es für gewöhnlich zart 
oder wirkt sogar zerbrechlich. Die Eltern beschrei-
ben das Kind als vorsichtig oder ängstlich in Bezug 
auf raue Spiele, Radfahren, Schlittenfahren oder 
Schwimmen. Wenn das Kind älter wird, verwendet 
es seine Energien zunehmend auf intellektuelle Inter-
essen wie Lesen, Hobbys oder Computer.

Aus erster Hand

Das LYCOPODIUM-Kind

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