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Gold als Lebensretter
Unzufriedenheit Immer grösser, schneller, höher, mehr – der Traum vom grossen und schnellen Geld ist oft Motiv für Selbstmordgedanken. Das homöopatische 
Mittel Aurum Metallicum kann den gestörten menschlichen Organismus wieder ins Gleichgewicht bringen, um das Leben von der positiven Seite sehen zu können.

VON SILVIO TRIBELHORN

Gold ist eines der seltensten 
und wertvollsten Edelme-
talle und wird seit Jahr-
tausenden zur Herstellung 

von Schmuck, Zahlungsmitteln und 
rituellen Gegenständen verwendet. 
In allen Kulturen hat es wie kein an-
deres Metall eine besondere Stellung 
inne und wird mit Macht, Reichtum, 
Königtum und Sonne assoziiert. Au-
rum Metallicum – das kostbare Edel-
metall Gold – kommt auch in der 
Homöopathie häufi g zum Einsatz. 
Es ist ein Arzneimittel, das häufi g 
für Menschen passt, die sehr idealis-
tisch sind, an der Spitze stehen wol-
len und sich hohe Ziele setzen. Wenn 
diese Ziele aus irgendeinem Grund 
nicht erreicht werden können und 
der AURUM-Patient enttäuscht wird, 
erlebt er eine Phase enormer Reiz-
barkeit. Dies ist auch ein Mittel für 
Menschen, die durch Kummer und 
enttäuschte Liebe zerrüttet werden 
können. Der Patient hat oft tiefe re-
ligiöse Überzeugungen. Schliesslich 
verfällt er, trotz der spirituellen Ar-
beit, in tiefe klinische Depressionen 
und neigt zu Selbstmord. Aurum 
Metallicum ist das wichtigste Mit-

tel, das bei Abscheu vor dem Leben, 
Verlangen zu sterben und Suizidnei-
gung infrage kommt. Wie kaum ein 
anderer hat es Georgos Vithoulkas, 
der wohl bedeutendste Homöopath 
des 20. Jahrhunderts verstan-
den, die Arzeimittelpersönlich-
keiten zu beschreiben. Weil 
es eine ganze Reihe von Arz-
neien gibt, die bei suizidaler 
Depression angezeigt sein 
können, konzentrieren 
wir uns hier auf seine 
Beschreibung des beson-
deren Menschentyps, des 
Charakters einer Person, 
die Aurum Metallicum 
benötigt.

Die Grundzüge der
AURUM-Persönlichkeit
Im Mittelpunkt der AURUM-Patholo-
gie stehen die extreme Depression 
und die Abscheu vor dem Leben, die 
fortschreiten bis zu Suizidgedanken 
und schliesslich Selbstzerstörung. 
Doch eine so schwere Depression 
kommt nicht von einem Tag auf den 
anderen zustande, und daher gibt es 
natürlich auch frühere Stadien der 
Pathologie. Hier kommt es nun dar-
auf an, das Endstadium der AURUM-

Depression und damit die Suizidge-
fährdung gar nicht erst eintreten zu 
lassen. Um dies erreichen zu kön-

nen, ist es notwendig, die 
den Frühstadien 

von AURUM ent-
sprec henden 
Kennzeichen 
zu identifizie-
ren. Ist man 
in der Lage, 
die AURUM-
P a t h o l o g i e 

bereits früh-
zeitig zu erken-

nen, so können 
der Lebenswille des 

Patienten und seine Fä-
higkeit, das Leben zu geniessen, bei-
zeiten wiederhergestellt werden. 
Der pathologische AURUM-Zustand 
manifestiert sich in erster Linie bei 
Menschen, die von ernster und int-
rovertierter Wesensart sind. Sie sind 
im allgemeinen verschlossen, ver-
antwortungsbewusst und recht 
«verfeinert», kultiviert. In den Früh-
stadien kann man bereits bemer-
ken, dass sie oberflächliche Kontak-
te meiden und tendenziell eher zu-
rückhaltend und reserviert sind. 
Allgemein sind diese Menschen sehr 
diszipliniert und ehrgeizig. Sie 
scheinen ganz grundsätzlich davon 
überzeugt zu sein, dass sie für etwas 
«Höheres», für eine hochgeachtete 
Stellung im Leben bestimmt sind. 
AURUM, das dürfen wir nicht ver-
gessen, ist nichts anderes als Gold. 
Um eine Analogie zu gebrauchen: 
Stellen wir uns Gold einmal personi-
fiziert vor, so würde es sich selbst 
zweifellos an den höchsten über-
haupt möglichen Platz in der Rang-
ordnung setzen. Und entsprechend 
scheinen AURUM-Patienten zu den-
ken, dass eine hochrangige Position 
im Leben gewissermassen ihr Ge-
burtsrecht ist. Dieses Charakteristi-
kum veranschaulicht den Egoismus 
der AURUM-Menschen, und genau 
dieses egoistische Moment ist es 
auch, das ihnen Schwierigkeiten be-
reiten wird. Sie wollen fähiger sein 
als andere, und sie sind überzeugt 

davon, dass sie auch wirklich fähi-
ger sind. Und weil sie das Gefühl ha-
ben, dass ihnen quasi von Natur ein 
so hoher Wert innewohnt, setzen sie 
sich selbst sehr hohe Massstäbe und 
arbeiten hart, um diesen zu genü-
gen. Diese hohe Meinung von sich 
selbst ist oft noch nicht einmal ganz 
unberechtigt, denn AURUM-Patien-
ten sind in der Regel ernsthafte, klar 
denkende, verantwortungsbewusste 
und intelligente Menschen. Doch ge-
rade die Eigenschaften – Ernsthaf-
tigkeit, Ehrgeiz, strenge Selbstdis-
ziplin, Fleiss –, scheinen ihnen die 
Möglichkeit zu nehmen, das Leben 
auch einmal von der unbeschwer-
ten, heiteren Seite zu sehen. Wenn 
sich die Pathologie weiterentwi-
ckelt, werden sie sich zunehmend 
Selbstvorwürfe machen, an sich und 
allem, was sie tun, herumkritisieren 
und schliesslich von dem Gefühl be-
herrscht sein, wertlos zu sein, unfä-
hig, irgendetwas zustande zu brin-
gen.

Selbstmord: Gründe, Mittel
und Wege
Geschäfte und finanzieller Erfolg 
sind für AURUM-Menschen sehr 
wichtig. Der Traum vom grossen 
Geld ist das Motiv, das sie dazu 
bringt, ihre berufliche Zukunft in 
der Wirtschaft zu suchen. Obwohl 
sie meist erbittert mit anderen kon-
kurrierende, hart arbeitende Ge-
schäftsleute sind, bewahren sie sich 
ein hohes Mass an Empfindsamkeit. 
So sind sie sehr sensibel, was ihre 
Verpflichtungen angeht – in so ho-
hem Grad, dass sie, wenn sie einen 
schweren finanziellen Rückschlag 
erlitten haben und ihren Verbind-
lichkeiten nicht mehr nachkommen 
können, keinen Ausweg aus ihrem 
Dilemma mehr sehen können. Ein 
AURUM-Mensch kann die Möglich-
keit eines finanziellen Ruins oder 
Bankrotts einfach nicht ertragen, 
weil dies eine persönliche und be-
rufliche Unvollkommenheit seiner-
seits implizieren würde, weil er sei-
ne Glaubwürdigkeit verlieren könn-
te und weil er Angst hat, sein frühe-

res hohes Ansehen bei Kollegen und 
Geschäftspartnern zu verlieren. Er 
hat das Gefühl, dass er die Erfolgs-
leiter erklimmen muss. Wenn er das 
nicht schafft, wenn er «versagt», 
glaubt er, alles sei zu Ende. Dann 
überkommen ihn tiefe Depressio-
nen, und er möchte aus der Welt 
scheiden. Es kommt ihm ganz un-
möglich vor, einen Neuanfang ins 
Auge zu fassen, einen Versuch zu 
machen, seine Finanzen wieder so 
weit in Ordnung zu bringen, dass er 
seine Schulden zurückzahlen kann. 
Wenn sich diese Einstellung tiefer 
einschleift und die Depression sehr 
tief ist, dann wird der AURUM-Pati-
ent zum Suizid neigen, meistens 
durch Springen von einem hohen 
Ort.

Homöopathische Behandlung: 
Es ist erstaunlich, wie schnell Au-
rum Metallicum in einer homöopa-
thischen Potenz in einem solchen 
Fall den gestörten Organismus wie-
der ins Gleichgewicht bringen kann. 
Es beseitigt die extreme Gefühlskäl-
te, verleiht dem Patienten die Wär-
me und den Mut, die er braucht, um 
das Leben von der positiven Seite zu 
sehen, verhilft ihm zu dem Willen, 
es noch einmal zu versuchen und 
sich für das Leben zu entscheiden. 
Suizide von AURUM-Patienten kom-
men für andere oft völlig überra-
schend, denn sie verbergen ihre De-
pressionen und kompensieren sie 
durch Betriebsamkeit. Sein emotio-
nales Chaos hindert den AURUM-Pa-
tienten keineswegs daran, seinen 
Verstand völlig unter Kontrolle zu 
haben. Er stürzt sich in Dinge, die 
seinen Geist beschäftigen, um sein 
emotionales Elend zu verdrängen. 
Er bleibt leistungsfähig und arbeitet 
äusserst tüchtig bis zum letzten Au-
genblick – bis er Suizid begeht. Aus 
diesem Grund sollte man an AURUM 
denken, wenn man es mit einem 
Workaholic zu tun hat, der unter 
ständigen Depressionen leidet.

Über die Liebesbeziehung des AURUM-Pati-
enten erfahren Sie im nächsten Beitrag.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Es ist bemerkenswert, dass eine grosse Anzahl von 
Tragödien in der Menschheitsgeschichte auf den 
übertriebenen Glauben an die Bedeutung des Gol-
des zurückgeführt werden kann. Die Menschen 
haben dem Gold immer eine ungeheure Wichtig-
keit beigemessen, und wenn sie das, was sie be-
sitzen, einmal verlieren, meinen sie nur allzu 
schnell, das ganze Leben sei nun nicht mehr le-
benswert. Und wenn genau dieses Thema in einer 
psychischen Krankheit eine zentrale Stelle ein-
nimmt, dann kann interessanterweise hochpoten-
ziertes Gold auch heilen.

Aus erster Hand

Bedeutung des Goldes: 

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