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Warum wird die Seele krank?
Psyche Es gibt mehrere Gründe, weshalb es zu psychischen Störungen kommen kann. Einerseits ist die Grundbelastung deutlich höher, andererseits wurde auch 

eine fehlgeleitete Erziehung als mögliche Ursache ausgemacht. Die Krankheit kann aber auch aufgrund der Unterdrückung von Symptomen hervorkommen.

VON SILVIO TRIBELHORN

Dass wir in einem Zeitalter 
der psychischen Störungen 
(umgangssprachlich oft 
auch als seelische Krank-

heit bezeichnet) leben, daran lassen 
die Statistiken anscheinend keinen 
Zweifel zu. Begründet wird die Zu-
nahme psychischer Erkrankungen 
nach Ansicht verschiedener Exper-
ten einerseits durch eine erhöhte 
Grundbelastung sowohl im Alltag als 
auch durch den wachsenden Druck 
und der Stress der modernen Ar-
beitswelt. Andererseits wurde auch 
eine fehlgeleitete Erziehung unserer 
Kinder und Jugendlichen in Schule 
und Elternhaus als zweite mögliche 
Ursache für psychische Störungen 
ausgemacht.
Im Folgenden soll nun auf einen 
dritten und wichtigen Grund für die 
Entstehung von Erkrankungen auf 
der psychischen Ebene eingegangen 
werden, nämlich die Unterdrückung 
von Symptomen auf der körperli-
chen Ebene.

Die drei Ebenen des Seins
Aufgrund der über 200-jährigen Er-
fahrung unterscheidet man in der 
klassischen Homöopathie drei Ebe-

nen: die geistige Ebene, die emotio-
nale Ebene (seelisch/psychisch), 
und die körperliche Ebene. Die drei 
Seinsebenen sind ein Modell und 
sollen keinesfalls dazu anregen, den 
Menschen, ob gesund oder krank, 
zu zerlegen. Diese Ebenen sind in 
Wirklichkeit nicht unabhängig von-
einander. Sie befinden sich vielmehr 
vollständig in Wechselwirkung und 
nur eine Untersuchung aller drei 
Ebenen kann klären, inwieweit ein 
Mensch gesund oder krank ist. Gera-
de dieses komplizierte Abwägen 
gleichzeitiger Symptome auf mehre-
ren Ebenen aber muss ein Arzt lau-
fend durchführen können; nur so ist 
sicher festzustellen, ob die Heilung 
des Patienten Fortschritte macht. 
Ebenfalls muss eine Wertung dieser 
drei Ebenen vorgenommen werden, 
um den Gesundheitszustand eines 
Patienten richtig beurteilen zu kön-
nen. Die höchste und wichtigste 
Ebene, auf der der Mensch agiert, ist 
die geistige Ebene. Sie ist für den 
Menschen die bedeutsamste. Liegt 
eine Störung auf der geistigen Ebene 
vor, ist die eigentliche Existenz der 
Person gefährdet. Dies zeigt sich 
beispielsweise bei Leiden wie Senili-
tät, Schizophrenie oder Imbezillität 
(geistige Behinderung). Die körperli-

che Ebene ist – trotz ihrer unbestrit-
tenen Bedeutung – innerhalb der Hi-
erarchie der drei Ebenen als äussere 
oder unterste Ebene die am wenigs-
ten wichtige. Die körperliche bzw. 
physische Seinsebene ist der Bereich 
des physischen Organismus, mit 
dem sich die Medizin seit jeher be-
fasst hat. Durch Anatomie, Physiolo-
gie, Pathologie, Biochemie, Moleku-
larbiologie usw. ist der Körper einge-
hend erforscht. Trotz all dieser For-
schungen gibt es aber eine Beson-
derheit, die den meisten Ärzten bis-
her nicht aufgefallen zu sein scheint: 
Der menschliche Leib in seiner Kom-
plexität zeigt eine hierarchische 
Ordnung von Systemen und Orga-
nen. Man kann nur Vermutungen 
darüber anstellen, warum dies wohl 
in der schulmedizinischen Literatur 
bislang ignoriert wurde. Haupt-
grund mag sein, dass dieser Um-
stand für den allopathischen Thera-
pieansatz belanglos ist. Ein Arzt und 
Homöopath jedoch, der sich mit 
dem Menschen als Ganzem befasst, 
kann nicht daran vorbeigehen. Un-
terdrückt man nämlich Symptome 
auf einer weniger wichtigen Ebene 
mit Medikamenten – z. B. auf der 
körperlichen Ebene – so kann sich 
das Krankheitsgeschehen auf eine 
wichtigere, zentralere Ebene ver-
schieben – z. B. auf die emotionale 
Ebene.

Die emotionale Ebene
Der zweitwichtigste Bereich 
menschlichen Seins ist die emotio-
nale Ebene. Sie liegt hierarchisch 
zwischen den beiden anderen und 
umfasst die Gefühlswelt. Die Skala 
der Gefühle umfasst z. B. Liebe/
Hass, Freude/Trauer, Gelassenheit/
Ängstlichkeit, Vertrauen/Ärger. 
Mut/Feigheit, Furcht, Depression, 
Lebensüberdruss usw. Die emotio-
nale Ebene spielt im täglichen Le-
ben jedes Menschen eine besonders 
grosse Rolle. Gefühle können beja-
hender oder verneinender Art sein. 
Bejahende Gefühle erkennen wir 
daran, dass sie unser Wohl ganz-
heitlich, d. h. auf allen Ebenen för-
dern; verneinende Gefühle hinge-
gen machen uns unglücklich. Je ne-
gativer ein Mensch empfindet, des-

to weniger gesund ist er auf dieser 
Ebene. Seine emotionellen Störun-
gen lassen sich daran abschätzen, 
inwieweit er im Wachzustand von 
verneinenden Gefühlen beherrscht 
wird, von Apathie, Unlust, An-
triebsschwäche, Reizbarkeit, Un-
ausgeglichenheit, Ängstlichkeit, 
Kummer, Depression, Selbstmord-
gedanken, Eifersucht, Neid, Hass 
usw. Empfindlichkeit und Verletz-
barkeit sind enorm gesteigert; der 
Betroffene fühlt sich zutiefst ver-
einsamt, abgeschnitten von der üb-
rigen Welt. 

Die Unterdrückung der Symptome
Ähnlich den beiden anderen Ebe-
nen, gibt es auch auf der emotiona-
len Ebene Störungen unterschiedli-
chen Grades. Ihr Stellenwert inner-
halb der Hierarchie hängt davon ab, 
ob sie tief im Gemüt wurzeln oder 
mehr die Oberfläche berühren. 
Diese Abstufung der Symp-
tome hilft dem Homöo-
pathen, den Verlauf der 
Therapie über längere 
Zeit zu beurteilen. An-
dererseits braucht er 
auch Anhaltspunk-
te, um sich bei der 
Erstuntersuchung 
rasch ein Bild vom 
G e s u n d h e i t s z u -
stand seines Patien-
ten zu machen. Ein 
Mensch, der seelisch völlig gesund 
ist, empfindet im Kern seiner Per-
sönlichkeit eine absolute, aber dy-
namische innere Ruhe, verbunden 
mit der Annahme seiner selbst so-
wie Wohlwollen gegenüber seinen 
Mitmenschen und seiner Umwelt. Es 
ist ein Zustand heiterer Gelassenheit 
bei gleichzeitigem aktiven Interesse 
an allem Geschehen um ihn herum – 
nicht also ein Mangel an Gefühl, wie 
ihn manche Menschen als Selbst-
schutz entwickeln oder vortäu-
schen. Wer hingegen seelisch sehr 
krank ist, leidet unter lähmenden 
Angstzuständen und Depressionen; 
er verliert jegliches Interesse am Le-
ben und wünscht sich immer mehr 
zu sterben. Zwischen diesen beiden 
Extremen gibt es viele, individuell 
ganz unterschiedliche Erlebniswei-

sen und Ausdrucksformen des Emp-
findens.
Fest steht, dass der menschliche 
Körper versucht, Krankheiten so 
weit wie möglich vom überlebens-
wichtigen Zentrum fernzuhalten, al-
so an die Peripherie zu bringen. 
Wenn wir ihn jedoch bei jeder Gele-
genheit mit Chemie und falschen Be-
handlungen «bombardieren», bricht 
irgendwann das Abwehrsystem des 
Organismus zusammen. Gibt die 
körpereigene Abwehr auf, kann die 
Störung immer tiefer in den Orga-
nismus vordringen, d. h. von einer 
weniger wichtigen Ebene auf eine 
wichtigere, also z. B. von der kör-
perlichen auf die emotionale Ebene. 
Und hier wird dann wieder weiter 
unterdrückt – mit Psychopharmaka. 
Wohin das später noch führen wird, 
kann sich eigentlich jedermann 
schon ausdenken. Wenn eine Er-

krankung trotz Behandlung 
von der Peripherie in das 

Zentrum fortschreitet, 
muss sich der Arzt 
fragen lassen, was er 
dem Patienten ange-
tan hat. Die konven-
tionelle Medizin 
stellt sich solch eine 

randständige Frage 
nicht. Wenn Ärzte mit 

s c h u l m e d i z i n i s c h e m 
Wissensstand das Unter-

drücken von Symptomen an-
streben, sind sie sich nicht oder nur 
selten darüber im Klaren, dass sie 
damit zwangsläufig die Erkrankung 
in eine tiefere Schicht verdrängen. 
Die Folge ist meist ein neuer Ge-
sundheitsdefekt. Die Universitäten 
haben den angehenden Ärzten noch 
nicht zu der Erkenntnis verholfen, 
dass sie den Menschen als ein Gan-
zes und nicht als blosse Summe sei-
ner Teile betrachten müssen. Wir 
müssen leider in Betracht ziehen, 
dass das Fortschreiten von Erkran-
kungen von der körperlichen auf die 
emotionale und dann auf die geisti-
ge Ebene zu einem Verfall des Men-
schen führt. Die Unterdrückung 
durch Medikamente ist ein Haupt-
faktor für die alarmierende Zunah-
me chronischer Krankheiten in der 
westlichen Zivilisation.

 (Symbolfoto: Shutterstock)

Die heutige Medizin steht an der Schwelle ei-
ner radikalen Umwälzung; schon bald könn-
ten die einzigartigen Möglichkeiten, die uns 
die Homöopathie aufzeigt, die Medizin verän-
dern. Das Thema Gesundheit betrifft und be-
schäftigt immer weitere Kreise der Bevölke-
rung; und nicht nur das: Der Mensch von heu-
te verlangt nach einer Möglichkeit, sein verlo-
renes psychosomatisches Gleichgewicht zu-
rückzugewinnen. Wie er das mit Hilfe der Ho-
möopathie kann, zeige ich Ihnen in den 
nächsten Beiträgen an verschiedenen Bei-
spielen.

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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