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Frieden als Ersatz für Liebe
Stress Probleme in einer Beziehung können gesundheitliche Folgen haben. Je nach Person äussern sich diese sehr unterschiedlich, häufi g sind jedoch psychische 
Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen. Auch auf Drittpersonen, beispielsweise Kinder, kann der Beziehungsstress negative Auswirkungen haben.

VON SILVIO TRIBELHORN

Nirgendwo spielt die Seele 
des Menschen eine so ent-
scheidende Rolle wie in 
der Liebe. Läuft eine Be-

ziehung gut, erhält sie uns in hohem 
Masse gesund. Doch wenn nicht, 
dann sind körperlichen Beschwer-
den und seelischen Symptomen Tür 
und Tor geöff net. Wie Sie Liebe, Herz 
und Schmerz sehen, hängt in hohem 
Masse davon ab, welcher Persön-
lichkeitstyp Sie sind, und dies weist 
wiederum darauf hin, welcher ho-
möopathische Konstitutionstyp Sie 
sind. Die einen fühlen sich schon 
eingeschränkt und ausgelaugt, wenn 
sie mit ihrem Partner im selben Haus 
leben. Andere Menschen wiederum 
wollen keine Sekunde ohne einander 
sein. Manche sind grosszügig, ande-
re rasend eifersüchtig ohne Grund. 
Depressionen und Angststörungen 
sind die am häufi gsten auftretenden 
psychischen Erkrankungen. Eine der 
Ursachen könnte sein, dass sich die 
Verletzlichkeit der Seele nicht mit 
dem oft stählernen Leistungsprin-
zip unserer Gesellschaft vereinbaren 

lässt. Viele Menschen wagen deshalb 
nicht, über ihre Probleme zu spre-
chen. Die Homöopathie trägt dem 
Anspruch Rechnung, seelische 
Symptome unter allen Um-
ständen und ohne jegli-
che moralische Bewer-
tung in die Anamnese 
mit einzubeziehen 
wie kaum eine an-
dere Heilmethode. 
Allein oder be-
gleitend ist sie ein 
wunderbarer Hel-
fer. Um den Weg 
zur passenden 
homöopathischen 
Arznei zu veran-
schaulichen, folgt die Beschreibung 
des Arzneimittelbildes von MAGNE-
SIUM MURIATICUM (Magnesium-
chlorid).

Magnesiumchlorid
Magnesiumchlorid ist das Magnesi-
umsalz der Salzsäure. Bei diesem 
Mineral handelt es sich um einen 
der Hauptbestandteile des Meerwas-
sers. Es ist Georgos Vithoulkas, der 
bedeutendste Homöopath des 20. 

Jahrhunderts, dem wir das tiefe Ver-
ständnis der Persönlichkeit dieses 
Arzneimittels verdanken. Der MAG-

NESIUM-MURIATICUM-Pati-
ent wirkt säuerlich und 

sieht aus, als habe er 
lange gelitten. Zu-
sammen mit dieser 
Säuerlichkeit fühlt 
er sich müde, 
schwach und er-
schöpft. Aufgrund 
einer Leberschwä-

che kann dieser Pati-
ent keine Aggression 

vertragen. Er braucht 
Frieden und eine friedli-

che Umgebung und beschreibt 
sich selbst häufig als Pazifist oder 
Friedensstifter. (Unter Pazifismus 
versteht man im weitesten Sinne ei-
ne ethische Grundhaltung, die da-
nach strebt, Konflikte zu vermei-
den, zu verhindern und die Bedin-
gungen für dauerhaften Frieden zu 
schaffen.) Wir finden MAGNESIUM 
MURIATICUM in der homöopathi-
schen Literatur unter «Beschwerden 
durch Uneinigkeit», aber auch unter 
«Abneigung gegen Streit» oder «Ver-
langen nach Harmonie». Es muss 
nicht einmal eine Uneinigkeit sein, 
an der sie selbst direkt beteiligt 
sind.

Zwischen den Fronten
Es sind zum Beispiel Kinder, die un-
ter dem Streit der Eltern leiden und 
versuchen, zwischen ihnen zu ver-
mitteln. Wenn das nicht gelingt, 
können sie sich sogar schuldig füh-
len und die Vorstellung entwickeln, 
sie seien die Ursache des Streites, 
weshalb sie versuchen, sich so zu 
verhalten, dass diese Spannung ab-
nimmt. Sie fühlen sich also nicht un-
beteiligt, der Streit der Eltern hat 
Auswirkung auf ihr Leben. Das 
macht MAGNESIUM MURIATICUM 
zu einem wichtigen Mittel für Kin-
der nach Scheidung der Eltern oder 
auch in einer vorhergehenden Phase 
des Streites. Meistens sind die Kin-
der nach einer solcherart erfolgten 
Scheidung der Eltern verstört und 

depressiv-gereizt. All das hinterlässt 
natürlich Spuren. Einerseits können 
die Kinder versuchen, als Vermittler 
zu fungieren, um die Harmonie wie-
der herzustellen, und/oder sie zie-
hen die Schlussfolgerung: «Wenn ich 
einmal eine Familie habe, dann wird 
das alles ganz anders.» Und sie ver-
suchen dann tatsächlich, in ihrer ei-
genen Familie und überhaupt im 
Kontakt mit anderen diese Harmo-
nie zu erzeugen, die sie so lange ver-
misst haben. 

Die Kompensation
Sie wollen dann einfach nur Frieden 
und auf gar keinen Fall Streit! Streit 
heisst aus ihrer Erfahrung heraus 
Liebesentzug, also Verlust der Liebe. 
Harmonie verschafft dagegen das 
Gefühl, geliebt zu werden oder zu-
mindest einen Ersatz dafür. Und der 
Harmonie opfern sie alles. Sie sind 
bereit, immer für ihre Familienan-
gehörigen da zu sein, alles für sie zu 
tun. Wenn ihre Angehörigen glück-
lich sind und dadurch alles harmo-
nisch verläuft, sind sie auch glück-
lich oder zumindest zufrieden. Der 
MAGNESIUM-MURIATICUM-Patient 
hat ein stark ausgeprägtes Pfl ichtge-
fühl, welches ihn veranlasst, zuneh-
mend mehr Verantwortung zu über-
nehmen. Dies lässt ihn sich besorgt 
und ängstlich fühlen. In der Litera-
tur steht: «Fühlt sich verpfl ichtet, 
den Wünschen anderer zu entspre-
chen.» Während sich der Patient be-
tätigt – also tagsüber –, ist die Angst 
weniger stark vorhanden, aber 
nachts, wenn er sich im Bett hinlegt, 
wird sie sofort schlimmer. Dann 
springt er auf, muss aus dem Bett 
aufstehen und umherlaufen. Der 
Schlaf ist dadurch sehr gestört, der 
Patient erwacht völlig unausgeruht, 
und dies betont die Müdigkeit und 
geistige Erschöpfung noch zusätz-
lich. Er wird besonders ängstlich, 
wenn er die Augen schliesst, dann 
muss er aufstehen und es besteht ei-
ne grosse Ruhelosigkeit. Damit ist 
ein Mangel an Selbstvertrauen ver-
bunden, der sich aber nicht darin 
äussert, dass es ihnen etwa nicht ge-

länge, für ihre Familie oder auch 
Freunde zu sorgen. Das können sie 
und sie wissen auch, dass sie das 
können. Für sich selbst zu sorgen, 
auch einmal egoistischen Motiven zu 
folgen: Das ist es, was sie nicht kön-
nen. Für die Erfüllung dieser egois-
tischen Wünsche brauchen sie die 
Hilfe anderer  («Mangel an Selbstver-
trauen – möchte die Unterstützung 
durch die Familie»). Genau dieses 
Symptom erklärt sich so wunderbar 
aus ihrer Geschichte. Leider sind sie 
oft nicht bereit oder in der Lage, die-
se Hilfe auch einzufordern, weil das 
manchmal eine Konfrontation erfor-
derte, welche die Harmonie stören 
könnte. So erwarten sie etwas von 
ihrer Umgebung, und diese Umge-
bung hat keine Kenntnis von dem 
Wunsch. Er bleibt unerfüllt. Zum 
Arzt kommen sie eigentlich erst 
dann, wenn ihre Kompensation 
nicht mehr funktioniert. (Kompensa-
tion = der Ersatz oder Ausgleich von 
real vorhandenen oder vermeint-
lichen Mängeln durch andere Fähig-
keiten). Es ist eine Kompensation, 
die besonders in der depressiven 
Stufe zu fi nden ist: Man stellt sich als 
«gutes Objekt» zur Verfügung, ver-
sucht also gewissermassen das zu ge-
ben, was man selbst nicht bekom-
men hat und damit die Harmonie zu 
erreichen, die man so dringend 
braucht und die einem das Gefühl 
verschaff t, geliebt zu werden.

Depression oder Explosion
Die chronische Überlastung und An-
spannung führt irgendwann zu ver-
schiedenen Folgen: Seelisch können 
sie unzufrieden und verdriesslich 
werden, was man ihnen auch an-
sieht: «Immer muss ich für alles sor-
gen, dafür, dass es allen gut geht, 
aber wer denkt an mich?» Sie wer-
den dann oft reizbar. Wenn sich die-
se Aggressionen nicht chronisch 
äussern, so haben sie nur noch zwei 
Möglichkeiten: Sie können sich nach 
innen wenden und so zur Depressi-
on führen, oder sie werden so lange 
aufgestaut, bis sie sich explosionsar-
tig entladen.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Das Kathathyme Bilderleben ist ein tiefenpsychologisch fun-
diertes Verfahren (heute KIP genannt), das in der Psy-
chotherapie zur Anwendung kommt. Ein Psychologe, 
der die Klassische Homöopathie anwendet, hat das 
Bild von MAGNESIUM MURIATICUM einmal tref-
fend anhand einer Patientin dargestellt: Sie sieht 
sich am Rande einer wunderschönen Blumenwiese, 
ihre Kinder spielen auf der Wiese, auch ihr Mann 
ist dort und sie freut sich daran, dass es allen gut 
geht. Auf die Frage, was sie denn eigentlich für sich 
selbst wolle, antwortete sie, sie wolle nur, dass es 
den anderen gut geht.

Aus erster Hand

Das Kathathyme Bilderleben

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