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Liebst du mich?
 Das homöopatische Mittel Pulsatilla ist primär ein weibliches Mittel. Wenn ein Mann es braucht, so ist er in der Regel ein weicher, sanfter Männertyp.

Das Pulsatilla-Kind ist sehr lieb, freundlich, hübsch und gibt sich natürlich. Es hat eine relativ starke Bindung zur Mutter und ist sehr sensibel.

VON SILVIO TRIBELHORN

Im heutigen Beitrag geht es um 
ein homöopathisches Arznei-
mittel, das selbst bei vielen 
Laien wohlbekannt ist – Pul-

satilla. Und trotzdem gibt es oft 
Schwierigkeiten, Pulsatilla zu er-
kennen, weil es meistens als ty-
pisches Konstitutionsmittel für die 
sehr feminine, blonde, blauäugige, 
sanfte und tränenreiche Patientin 
beschrieben wird. Das ist aber bei 
Weitem nicht immer der Fall. Das 
liegt daran, dass stärkere psycholo-
gische «abgeklärte Weltgewandtheit 
und Überfeinerung» die Menschen 
lehrt, ihre natürlichen Neigungen zu 
kompensieren oder zu verbergen.

Pulsatilla (die Küchenschelle)
Der Wetterhahn unter den homöo-
pathischen Mitteln: stark emotional 
und stimmungsmässig wie ein April-
tag – mal himmelhoch jauchzend 
und dann wieder zu Tode be-
trübt. Die zentrale Essenz 
von Pulsatilla ist «Verän-
derlichkeit mit Weich-
heit». Eng damit ver-
bunden sind die Nach-
giebigkeit und Milde 
der Pulsatilla-Per-
sönlichkeiten. Es ist 
primär ein weibli-
ches Mittel. Wenn 
ein Mann Pulsatilla 
braucht, so ist er in 
der Regel ein wei-
cher, sanfter Männer-
typ. Die Pulsatilla-Patientin braucht 
viel Unterstützung vonseiten der 
Menschen in ihrer Umgebung. Sie 
lässt sich leicht beherrschen oder 
beeinflussen. Oft gibt es eine starke 
Figur aus Familie, Schule oder reli-
giösem Bereich, die im Leben der 
Patientin eine grosse Rolle spielt. Sie 
braucht Unterstützung und Zu-
spruch. Ausserdem ist sie sehr emo-
tional, sentimental und mitfühlend. 
Wir finden also auf den ersten Blick 

einen Mangel an Durchsetzungsver-
mögen, also dem Vermögen, der 
Umwelt zu trotzen. Auf den zweiten 
Blick erkennt man aber doch, dass 
Pulsatilla auf eine subtile Art ihre 
Eigeninteressen verwirklichen 
kann.

Schüchternheit, Weinen, Trost
Obgleich die typische Pulsatilla-
Frau sehr leicht Kontakt zu anderen 
Menschen findet, ist sie anfangs oft 
schüchtern oder scheu. Die Patien-
tin errötet leicht und wird durch ge-
ringfügige Anlässe verlegen. Aller-
dings hat diese Schüchternheit eine 
Spur von Koketterie an sich und sig-
nalisiert das starke Verlangen nach 
Zuneigung, Rückversicherung und 
Zuspruch. Einer der Hauptcharak-
terzüge der Pulsatilla-Patientin ist 
die Leichtigkeit, mit der sie weint. 
Sie bricht häufig in Tränen aus, 
wenn sie über ihren Kummer 
spricht. Sie kann auch bei jeder Art 

von Konfrontation wei-
nen. Das Weinen wirkt 

oft weich und 
sanft. Die Patien-
tin kennt keine 
Scheu, Beruhi-
gung und Trost 
zu verlangen und 
a n z u n e h m e n . 
Häufig besteht 

bei der typischen 
Pulsatilla-Patientin 

ein starkes Verlangen 
nach Zärtlichkeit und 

Zuspruch. Die Familie oder 
der Ehemann bemerkt vielleicht, 
dass sie oft die Frage stellt: «Liebst 
du mich?» oder «Sag mir, dass du 
mich liebst». 

Veränderlichkeit und Dogmatismus
Die Patientin ist sehr gefühlsbetont, 
doch ihre Launen sind sehr wechsel-
haft. Sie ist weich und weinerlich 
und kann schon im nächsten Mo-
ment gereizt sein. Viele Familien-
mitglieder stellen oft erstaunt fest, 

wie reizbar diese sanfte Pulsatilla-
Frau werden kann. Das geschieht in 
der Regel dann, wenn sie Aufmerk-
samkeit braucht und sich vernach-
lässigt fühlt. Wie kommt es zu dieser 
Abhängigkeit und Wechselhaftig-
keit? Eine Antwort darauf könnte 
uns die Beschreibung von Pulsatilla-
Kindern weiter unten geben. Pulsa-
tilla kann auch dickköpfig sein, be-
sonders dann, wenn es um ihre Si-
cherheit geht. Wenn die Patientin 
von einem bestimmten religiösen 
System abhängig ist, kann sie dies 
als das einzig richtige System vertei-
digen und dabei alles andere als 
nachgiebig wirken (Dogmatismus = 
das Verfechten und/oder die Herlei-
tung einer Ansicht oder Lehrmei-
nung aus einer starren Position her-
aus oder unselbständiges, von Glau-
benslehren (Dogmen) abhängiges 
Denken; eine Einstellung mit der 
starken Neigung, Auffassungen, die 
der eigenen widersprechen, strikt 
zurückzuweisen). In bestimmten 
Stadien kann sie in Bezug auf dieses 
Sicherheitssystem sogar fanatisch 
sein, doch ihr Fanatismus basiert in-
nerlich auf dem Bedürfnis nach Un-
terstützung. Die Neigung zu rigidem 
Denken spiegelt sich auch in fixen 
Ideen wieder, dass sie gesündigt hät-
te, dass Sexualität sündhaft sei – 
kurzum in «puritanischem» Gedan-
kengut. Im Endstadium kann Pulsa-
tilla in tiefe apathische Zustände, Se-
nilität oder sogar Katatonie verfal-
len (Katatonie = Verkrampfung des 
ganzen Körpers, beharrliches 
Schweigen, Widerstand gegen alle 
Aufforderungen, sich zu bewegen 
etc.).

Das Pulsatilla-Kind
Es ist sehr lieb und freundlich, 
hübsch und gibt sich natürlich. Das 
typische Pulsatilla-Kind ist schüch-
tern und hängt an der Mutter. Es hat 
eine sehr enge Beziehung zur Mut-
ter, woraus eine Ich-schwache Per-
sönlichkeit entstehen kann. Die von 

den Pulsatilla-Kindern auch ange-
nommene Bindung hat einen näh-
renden und schützenden Charakter. 
Vom sicheren Schoss der Mutter aus 
stellt es guten Kontakt zum Gegen-
über her. Es wird von anderen Kin-
dern leicht verletzt und herumgestos-
sen. Es fordert sehr viel Aufmerk-
samkeit und Zuneigung. Häufig of-
fenbart die Mutter, dass das Kind bei 
jeder Gelegenheit auf ihren Schoss 
klettert und sie immer wieder fragt:
«Mama, hast du mich lieb?» Aller-
dings kann es zu anderen Zeiten 
auch schmollen und gereizt sein. Die 
Eltern klagen vielfach darüber, dass 
das Kind nachts immer zum Schla-
fen in ihr Schlafzimmer kommt. Die 
meisten Pulsatilla-Kinder haben 
auch eine Mutter, die Pulsatilla ge-
brauchen könnten. Auch die Pulsa-

tilla-Mutter ist an der Dual-Union in-
teressiert und formt so wieder Pul-
satilla-Kinder. Solange das funktio-
niert, hat das Kind keine seelischen 
Beschwerden. Was aber, wenn es 
nicht mehr dasselbe bekommt wie 
bisher? So wird Pulsatilla zu einem 
wichtigen Mittel für Störungen, die 
bei einem Kind entstehen, welches 
ein Geschwisterchen bekommt und 
daher den Ausschliesslichkeitsan-
spruch auf die Mutter aufgeben 
muss. Häufig entsteht dabei als Re-
gression Bettnässen beim älteren 
Geschwister. Wir finden daher das 
Mittel auch unter «Beschwerden 
durch Eifersucht», was leicht zu er-
klären ist, denn Eifersucht bedeutet 
ja, dass da noch jemand ist, der zu-
mindest das Gleiche erhält, was ich 
bisher erhalten habe.

Mit der Entdeckung des Ähnlichkeitsprinzips hatte Hahnemann sein Ziel noch nicht er-
reicht. Es stellte sich nämlich heraus, dass Patienten, denen ein homöopathisches Arznei-
mittel verschrieben wurde, erst einmal eine sogenannte Erstverschlimmerung zu erleiden 
hatten. Um die Erstverschlimmerung zu verringern, begann Hahnemann, seine Medikamen-
te zu verdünnen. Allerdings ergab dies einen Nachteil: Mit der Erstverschlimmerung ver-
schwand auch die heilende Wirkung des Mittels. So stand Hahnemann wieder am Anfang. 
Jetzt schüttelte er nach jedem Verdünnungsschritt die Lösung hundertmal. Nach Einnahme 
der in dieser Weise angereicherten Substanz verschwand die 
Erstverschlimmerung zwar genau so schnell wie bei sei-
nen vorherigen Versuchen (bei denen er nur verdünn-
te), die heilende Wirkung blieb in diesem Fall jedoch 
vollständig erhalten! Deshalb nannte Hahnemann die-
sen Prozess Potenzieren (wörtlich bedeutet dies 
«kräftig machen», Potenz = Kraft). Dieses «Verschüt-
teln» ist kein Hokuspokus und lässt sich heute mit der 
Bildung sogenannter kohärenter Domänen ganz ein-
fach physikalisch erklären.

Aus erster Hand

Die Potenzierung – Dritte 
Säule der Homöopathie 

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