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auSSer SiCh
•   frühkindl. anpassungsstörung/

Schreien 
•   Schlafrhythmusstörung
•   sich nicht zu hause fühlen 
•   angst nachts allein
•   kann keine freude ertragen
•   außer sich bei Gefühlen
•   überwältigt, überflutet 
•   zu schnelle entwicklung
•   Berührung unangenehm
•   Gutes tun für andere

5
ÜBerforderunG – Leere
•  ohnmacht, Krampfanfälle 

(neugeborene)
•  neugeborene nicht abzulegen
•  erregung (Zähne, Geräusch, 

Gefühle)        
•  nicht schlafen vs. viel und kurz 

schlafen
•  isolation
•  Träume (leere Gebäude)
•  Zittern (hände)

1
SChärfSTe Sinne
•  hochempfindlich für alles
•  hochästhetisches empfinden
•  erweiterte Pupillen
•  aufschrecken
•  Schmerz unerträglich
•  haut überempfindlich
•  dermographismus – urticaria

2
aufGeKraTZT – immer 
und ÜBeraLL
•  kratzt sich blutig
•  hektische unruhe
•  Wirbelwind (schnell essen, 

handeln)
•  Verlangen nach Wechsel 

(Thema, Beschäftigung)
•  redselig auch im fieber
•  schlaflos vor Gedankenandrang

3
inaKTiV-anGST –
ÜBerreaKTion 
•  erregt von Sedativa, traurig 

bei freude
•  angst vor anästhesie
•  frühreif, akzelerierte 

entwicklung
•  Krampfanfälle (Lachen, 

narkose, drehen)
•  Zahnschmerz besser durch eis
•  missbrauch/Schlechter durch 

Stimulanzien 
•  fühlt sich nicht zu hause, aber 

draußen verschlechtert 

4
BerSTende enGe 
•  extremer durst / hunger 

bis zur Völle
•  extrem gutes Gedächtnis
•  speichert alles
•  berstend rotes Gesicht bei fieber
•  drohende apoplexie
•  drückende Kopfschmerzen
•  nervöses asthma
•  enge in Kehle
•  drückende Schuldgefühle  

Coffea Cruda im STreSSZyKLuS 
Schärfste Sinne teilt coffea mit den anderen Stimulanzien. Besonders die Schmerzempfindung ist hochsensibel, ebenso wie die Haut (1). 
das typische Handlungsmuster ist abreagieren. Sie sind deshalb immer aufgekratzt, geistig, aber auch körperlich im wahrsten Sinne des 
wortes (2).
energie bewahren durch inaktivität fällt ihnen schwer, macht sie unruhig und ängstlich. deshalb reagieren sie auch paradox auf Sedativa 
(3). um genug energie zu haben, sich zu erholen und die energie wiederherzustellen, essen sie bis zur Völle, sie halten sehr viel im ge-
dächtnis und entwickeln körperliche Symptome von kongestion und Beengung (4). können sie ihre energiespeicher, die sich wegen der 
hohen aktivität rasch leeren, nicht wieder füllen, entsteht körperlich und psychisch ein Zustand von Leere (5).
Bindungsfähigkeit und Bindungsempfindung: Sie fühlen sich nicht zu Hause. Sie sind sozusagen „außer sich“ durch die innere erregung, 
aber auch „außerhalb“ einer stabilen Basis. diese suchen sie zu erreichen, indem sie für andere gutes tun. da sie sich nirgendswo sicher 
fühlen, müssen sie sich selbst akzeleriert entwickeln. 
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unerTräGLiChe anGST 
(famiLie)
•   extreme Sorgen um familie
•   übermäßige Liebe für familie
•   körperliche Beschwerden bei 

Streit / Trennung in familie
•   Schockfolgen bei familiären 

Traumen
•   etwas Schreckliches könnte 

passieren
•   angst bei abwärtsbewegungen
•   unerträgliche Schmerzen 

(familie, Wehen, migräne, 
Zähne)            

•   unterwürfig (in familie) bei 
Kummer

•   erschreckt mit herzklopfen, 
epigastrische angst

•   Gutes tun, nimmt keinen 
eigenen raum

5
rÜCKZuG auS der  
ÖffenTLiChKeiT
•  still, will nicht sprechen
•  jede Gesellschaft zu viel
•  bleiches, ängstliches Gesicht mit 

augenringen        
•  schamvoll, schüchtern, zurück-

gezogen        
• verdunkelte Sicht
•  extrem kurzsichtig
•  nebel vor augen
• übertönende ohrgeräusche
• Verkalken der Schultergelenke
•  frostgefühl mit Zittern

1
BeWeGTe aufmerKSamKeiT
•  klarer Kopf
•  erregte Wahrnehmung für

Bewegung, Geräusche, Licht
• glänzende augen
• farben zu grell

2
PuSChT dinGe Voran
•  arbeitsame Träume
•  übertriebenes Puschen /

darstellen von ideen
•  plötzliche Symptome
•  eilig bei antizipation
•  will tun (haushalt zu 

langweilig)
•  erregt, geschwätzig
•  schlaflos von ideen
•  wiederholt Sätze

3
ÜBerSPannTer  
SoLarPLexuS  
•  schmerzhaft tympanitisch im 

oberbauch
•  enge im magen, geblähtes 

hypochondrium
•  enge der Kehle
•  Völlegefühl/abneigung von 

essen
•  rote Kongestion von Kopf und 

augen
•  asthma
•  hoher Blutdruck

4
ÜBerarBeiTeT –  
TeiLVerSaGen 
•  durchfall durch Überarbeiten
•  durchfall mit Tenesmen, 

hämorrhoiden
•  Übelkeit mit erbrechen bei 

Spannung
•  unpassende antworten
•  ungeschickte Bewegungen
•  unsicherer Gang
•  Zittern der hände und Beine

Coffea ToSTa im STreSSZyKLuS  
als Stimulanzien sind sie immer aktiv und „workoholic“, sie bewegen Projekte voran, das zeigt sich auch in den arbeitsamen träumen 
(2). das Halten der energie geht mit einer ausgeprägten Überspannung des Solarplexus einher (3). wenn sie sich überarbeiten und nicht 
erholen, zeigen sich teilausfälle: Sie antworten unpassend, werden ungeschickt in der Bewegung und zittern (4). gelingt die erholung 
nicht, ziehen sich aus der öffentlichkeit zurück, werden still und auch ihre Sicht ist beeinträchtigt (5). Bindungsfähigkeit und Bindungs-
empfindung: typisch ist die extreme Sorge und Verantwortlichkeit gegenüber der Familie. aus angst vor Streit, trennung oder irgendei-
nem schrecklichen ereignis nehmen sie für sich selbst keinen raum. 
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