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Patienten zum Thema Beziehungszweifel: 

Beziehungszweifel, Unklarheit über die Beziehung zu einem Men-
schen, ob eine Verbindung oder Trennung notwendig ist, bilden ei-
nen der Hauptauslöser für die Verordnung von Aqua Hochstein. 

Mann, 33 Jahre alt: Der Patient leidet seit 14 Tagen an irrsinni-
gen Kopfschmerzen und Gliederschmerzen mit Übelkeit morgens 
und Mattigkeit. Er muß sich nach leichter Anstrengung sofort hin-
legen. Der Kopfschmerz erstreckt sich vom Nacken bis in die 
Schläfen, in den Augen spürt er einen Druck. 
Lebenssituation: Der Patient, der homosexuell ist, hat seit einigen 
Monaten einen Freund in einer 300 km entfernten Stadt. Er sieht 
die Freundschaft enger und tiefer als sein Freund, das führt ihn in 
einen großen Zwiespalt und Zweifel und er weiß überhaupt nicht, 
wo er jetzt hingehört, ob er nicht sogar in diese Stadt ziehen soll. 

Analyse: Die Beziehungszweifel, nicht zu wissen, wohin er gehöre, 
war das Schlüsselsymptom für die Verordnung von Aqua Hoch-
stein. 

Ergebnis: Der schlechte Zustand des Patienten besserte sich 
schnell, eine Trennung von seinem Freund folgte ebenfalls. 

Frau, 27 Jahre alt: Die Patientin leidet an einer rezidivierenden 
Sacralgie, die mit Urina equina geheilt wurde. Im Laufe der Be-
handlung stellte sich aber heraus, daß sie ein unklares Verhältnis 
mit einem Mann hat. Diese Verbindung besteht seit fast 3 Jahren, 
sie vermeidet jeglichen sexuellen Kontakt mit ihm, auch aus reli-
giösen Gründen. 
Sie zweifelt immer wieder, ob sie die Beziehung überhaupt will, 
fühlt sich gedämpft durch diesen Freund in ihrer Lebenslust und ih-
rem Temperament. 
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Analyse: Um der Patientin Klarheit in ihren Gefühlen zu ihrem 
Freund zu verschaffen, verordnete ich Aqua Hochstein. 

Ergebnis: 14 Tage nach Einnahme von Aqua Hochstein Ql hatte 
sich die Patientin bereits von ihrem Freund getrennt. " Ich bin froh, 
daß ich diesen Schritt gemacht habe, es ist eine große Last von mir 
abgefallen." 

Mann 42 Jahre alt: Hat Beziehungskrise mit seiner Frau, die an 
einer depressiven Angstsymptomatik leidet. Der Patient ist ratlos, 
wie es mit seiner Beziehung weitergehen soll. 

Analyse: Eine seit Jahren bestehende rez. Pancreatitis wurde ein 
Jahr lang mit Excrementum caninum erfolgreich behandelt, zum 
Zeitpunkt der jetzigen Beziehungskrise ist der Patient frei von kör-
perlichen Beschwerden. 
Die Beziehungsschwierigkeiten mit dem für Aqua Hochstein typi-
schen Gefühl, "meine Frau hat sich von mir abgetrennt," war der 
Schlüssel für die Verordnung von Aqua Hochstein. Im ersten Fol-
geinterview nach 11 Tagen wird noch deutlicher, was den "Aqua -
Mann" bewegt. 

Ergebnis: 11 Tage nach Einnahme wird dem Patienten einiges be-
wußt, was er in seiner Beziehung falsch gemacht hat." Ich dachte 
immer meine Frau ist ja so schwach, die hat es ja so schwer, da 
will ich nicht noch zusätzlich irgendwie belasten. Ich habe mich zu 
sehr auf meine Frau fixiert und meine eigene Mitte, die ich vor 
meiner Heirat schon hatte, aufgegeben, ich ärgere mich, daß ich 
mich durch meine Beziehung rausschubsen ließ. Ich muß meinen 
Gehorsam ablegen, ich habe immer versucht allen alles Recht zu 
machen." Der Patient beklagt auch, daß er seine ganzen Freund-
schaften zugunsten seiner Beziehung aufgegben hat. Hier wird 
noch klarer, daß sich der Patient so in seine Frau eingefühlt hat, 
daß er dadurch sein eigenes Profil zu sehr aufgegeben hat. 
(Identitätsproblem von Aqua durch Anpassung und Aus- 
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löschung der eigenen Identität) 

Zweite Folgekonsultation: " Mir ist klar geworden, daß ich viel 
mehr auf mich selbst hören muß, aber auch, daß mein Platz bei 
meiner Frau und in unserem Haus und bei den 2 Kindern ist. Ich 
habe einen neuen Ansatz im Umgang mit meiner Frau gefunden." 
Eine weitere große Veränderung ergab sich für den Patienten da-
durch, daß ihm bewußt wurde, daß es im Leben immer mehr 
Wahrheiten, bzw. verschiedene Sichtweisen gibt. Früher hatte er 
immer eine starre Haltung eingenommen, weil er immer der Mei-
nung war, daß nur eins richtig sein kann. In diesem Bewußtwer-
dungssymptom wird der starre Aspekt von Aqua Hochstein deut-
lich. 


