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Homöopathie und die Weihnachtsgeschichte
Stabilität und Ruhe Wenn das Familienleben schwer belastet ist, kann die Homöopathie mit dem Mittel Stramonium, der Stechapfel, helfen, emotionale 

Stabilität, Ausgeglichenheit und familiären Frieden wieder herzustellen. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten und besinnliche Festtage.

VON SILVIO TRIBELHORN

Was hat die Weihnachts-
geschichte mit der Ho-
möopathie zu tun? Auf 
den ersten Blick nichts, 

aber es gab immer schon die Ver-
gleiche von Märchen- und Mythen-
gestalten in Bezug zu einem homöo-
pathischen Mittel wie beispielsweise 
Rumpelstilzchen oder Dornröschen. 
Hier wird eine andere Sicht gezeigt: 
Das ganze Geschehen ist Ausdruck 
eines einzigen Mittels bzw. Prinzips. 
So wird auch verstehbarer, warum 
sich Märchen und Legenden unent-
wegt weitervererben. Denn: jede 
Figur verkörpert eine Facette des 
entsprechenden Mittels. Eine ho-
möopathische Ärztin hat die Weih-
nachtsgeschichte analysiert und 
das Arzneimittel herausgearbeitet, 
welches zu der Geschichte passt. 
Weil heute Heiligabend ist, möchte 
ich den Lesern diese Arbeit nicht 
vorenthalten. Es ist ein anderes Ver-
ständnis eines Arzneimittelbildes. 

Die Lösung (das Arzneimittel) steht 
am Schluss. Zum besseren Verständ-
nis für den Nicht-Homöopathen 
habe ich jeweils die entsprechenden 
Rubriken/Symptome in Klammern 
hinzugefügt.

Die Weihnachtsgeschichte
Eine junge ledige Frau – fi donc! (was 
so viel heisst wie: Pfui – also doch!) – 
sieht einen Engel, der ihr eine 
Schwangerschaft ankündigt (Sieht 
Gespenster, hört Stimmen, spricht 
mit Geistern). Sie weiss keinen Aus-
weg, als zu beten, was kein Wunder 
ist (Religiöse Manie). Als Ergebnis 
findet sie sich gesegnet und erklärt 
sich zu Gottes Werkzeug der Erlö-
sung der Welt (Täuschungen über die 
eigene Identität). Die Schwanger-
schaft ist nun gar nichts Kompromit-
tierendes mehr, sondern macht sie 
zu was Besonderem – zu einer Person 
von allerhöchstem Rang. Es findet 
sich daraufhin prompt ein Mann, 
dem es zur Ehre gereicht, diesem 

Menschen sich zu unterwerfen – und 
ein von ihm selbst nicht gezeugtes 
Kind als sein eigenes vor der Welt zu 
legitimieren. Das führt zu einer un-
ruhigen Schwangerschaft, denn im 
Zuge der politischen Forderungen 
müssen die beiden auf Reisen gehen, 
was zur damaligen Zeit zu Pferde ge-
schah (Delirium mit dem Verlangen 
zu entfliehen).
Die Reservierung klappte 
wohl nicht, sodass sie 
keinen Raum fanden. 
Die göttliche Geburt 
fand in einer Absteige 
von niederstem Ni-
veau unter Scha-
fen und Hirten 
statt. Die anwe-
senden Schaf-
hirten sehen 
das Göttliche  
und knien vor 
dem Wunder 
der Geburt 
und der Atmo-
sphäre. Der-
weil erschei-
nen drei Fremde, 
die sich als Könige definieren und ih-
re Ankunft mit der Vermittlung und 
Wegweisung eines Sternes erklären. 
Ihre Gaben sind kein nützliches Geld, 
warme Kleidung oder Essen, son-
dern Weihrauch, Myrrhe und Gold 
(wobei das Gold noch zum Leben 
dienen könnte) – was immer ein 
Säugling mit Weihrauch und Myrrhe 
in einer ärmlichen Lage anfangen 
mag. Diese Stallgeburt löst bei dem 
regierenden König eine Psychose 
aus, in deren Verlauf er aufgrund ei-
ner Weissagung seiner Sterndeuter 
veranlasst, alle ungefähr in der frag-
lichen Zeit geborenen Kinder um-
bringen zu lassen, weil seine Stellung 
in Frage gestellt sein würde, was er lo-
gischerweise als höchste Bedrohung 
auffasst (Gewalt in Taten und Gedan-
ken – das ist der zentrale Aspekt die-
ses Mittels: Gewalttätigkeit oder 
Angst vor Gewalt). Die frischgebacke-
ne Familie begibt sich unverzüglich 

mal wieder auf Reisen, nachdem der 
bekannte Engel diesmal dem offiziel-
len Vater die Warnung zukommen 
liess. Schliesslich ist er ja nun, da das 
Kind geboren ist und er sich dazu be-
kannte, dafür zuständig, die Familie 
zu behüten. 
Nach der legendenbefrachteten 
Flucht nach Ägypten schweigt der 

historische Text je nach 
Überlieferung bis 30 

Jahre .... Was 
bleibt, sind Weis-

s a g u n g e n 
von Erlö-
sung, von 
E r f ü l l u n g 
der alten 
Weissagung 
und unbe-
s c h r e i b l i -
che Glückse-

ligkeit bei al-
len, die von 

dieser Geschich-
te erfahren. Und 

dies geschieht seit 
über 2000 Jahren ... alle 

Jahre wieder. Jedenfalls das Gold ist 
geblieben, wie der Handel zu berich-
ten weiss. Der Weihrauch wurde seit 
je und wird heute ganz aktuell stil-
gerecht als Stäbchen verräuchert 
oder als Arznei wiederentdeckt. Die 
Myrrhe findet vor allem bei einer 
Hochzeit statt oder taucht als Erste-
Hilfe-Mittel gegen Zahnfleischbluten 
in manchem Badezimmer auf. Und 
die Könige? Jedenfalls waren sie ei-
ner Meinung und kamen von weit 
her, obwohl einer von ihnen ein Far-
biger war. Dieser Teil der Erfüllung 
der Weissagung steht also noch aus. 
Der Rassenhass besteht ungestört. 
Und die Engel ... haben sich als Pos-
ter und Internet-Marketing erhalten. 
Wer weiss, ob ihnen das schadete. 
Wenn es sie gibt, lachen sie sich 
höchstens kaputt. Will sagen: hof-
fentlich nicht  kaputt ... wir brau-
chen sie heute dringender denn je. 
Ps.: In den Inhalt denke man Arznei-
en und/ oder Rubriken und erkenne 

die Weihnachtsgeschichte als Erlö-
sung, die sie ist. Name ist Erlösung. 
Homöopathischer Name als Steno-
gramm der Erlösung. Antwort? Die 
Lösung des Weihnachtsmärchen – 
verbunden mit der allgemeinen Fra-
ge, ob das Ganze nur ein Spass war – 
oder vielleicht bedeuten könnte, wie 
man auch Erlösung formulieren 
kann ... Entscheidend ist ja wohl, 
dass alle Beteiligten den Botschaften 
der Engel glaubten. Also eine tiefe 
Religiosität, abgesehen von der Tat-
sache, dass man Engel sah ... (Religi-
öse Affektionen, sieht Engel). Dann 
der Herodes. Er erscheint uns – 
durch unsere Moral – als böse. Aber 
im Sinne des Ganzen gesehen ist die 
Geschichte ohne ihn nicht komplett. 
Er lebt das gleiche Mittel wie die Ma-
ria (Verlangen zu töten, Gewalttätig-
keit oder Angst vor Gewalt) – er-
staunlich, nicht? Und die christliche 
Familie muss f lüchten – plausibel, 
aber trotzdem (unstet, Verlangen zu 
entfliehen, Wahnidee, von Feinden 
verfolgt zu werden).
Und die Heiligen drei Könige? Es ist 
kaum anzunehmen, dass sie die lan-
ge Reise zwischen 24. und 6.  schaff-
ten. Sie kamen von weit her ... (Fal-
sche Einschätzung von Entfernun-
gen). Und es sei ein Stern gewesen. 
Durch die ganze Geschichte geht die 
Polarität von Licht (Verlangen nach 
Licht, das Licht f liehen, Furcht 
durch Licht, Furcht im Dunkeln) «… 
und sie fürchten sich sehr».
Mit einem Wort: Das Mittel ist STRA-
MONIUM, der Stechapfel. 
Zitat der homöopathischen Ärztin: 
«Das, was als Spass begann, wurde 
für mich zum ersten Mal in meinem 
Leben ein Ansatz, die Weihnachtsge-
schichte zu verstehen. Also auch da-
zu ist die Homöopathie ein Weg – 
zum Verstehen ... und ich dachte, sie 
wäre vor allem ein Weg zur Selbster-
kenntnis. Aber vielleicht sind Ver-
stehen und Selbsterkenntnis das 
Gleiche.» ... und Jesus hob die Polari-
tät auf. Das macht ihn zum Erlöser 
... Gedanken zum Fest.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

In den letzten Wochen habe ich Ihnen Möglichkeiten aufgezeigt, wie man mithilfe der 
Homöopathie das psychische Gleichgewicht zurückgewinnen kann. Dabei ging es um 
die verschiedenen Facetten der einzelnen Mittel, denn Depression ist nicht gleich De-
pression. Für jeden Patienten wird sein persönliches, passendes Arzneimittel gesucht. 
Die Darstellung des oben erwähnten Mittels STRAMONI-
UM ist aus heutigem Anlass eine etwas andere. Be-
sinnliche, friedliche Weihnachten sind der Wunsch 
der meisten, das Gegenteil ist aber häufig die Rea-
lität: Nie wird so oft gestritten wie zu den Feierta-
gen – o Tannentrauma. Die Weihnachtstage bieten 
auch Gelegenheit, das Verhalten der Angehörigen 
wahrzunehmen. Ist das Familienleben schon 
schwer belastet, könnte die Homöopathie helfen, 
emotionale Stabilität, Ausgeglichenheit und familiä-
ren Frieden wiederherzustellen. Ich wünsche Ihnen 
auf jeden Fall eine besinnliche Weihnachtszeit. 

Aus erster Hand

Psyche und Homöopathie 

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