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Das Gemüt ist der Schlüssel zum Menschen!
Mind is the key to man!
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Gehe in die Tiefe dieses Augenblicks,
dann geschieht Heilung gesetzmäßig!
Go into the depth of this moment,
then healing happens licitly!
(Detlef Rathmer)
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Wichtiger Hinweis:
Medizin als Wissenschaft ist ständig im Fluss. Forschung und Erfahrung erweitern unsere Kenntnisse, insbesondere was Behandlung und
medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf
vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe genau dem Wissensstand bei
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eigener Verantwortung festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtungen von Kontraindikationen
gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht. Dies gilt nicht nur bei selten verwendeten oder neu auf den Markt gebrachten Präparaten,
sondern auch bei denjenigen, die vom Bundesgesundheitsamt (BGA) oder Paul-Ehrlich Institut (PEI) in ihrer Anwendbarkeit eingeschränkt
worden sind. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises
kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Jeder Nachdruck, jede Wiedergabe, Vervielfältigung und Verbreitung, auch von Teilen des Werkes, jede Abschrift, auch auf fotomechanischem
Wege, in Vortrag, Funk, Fernsehsendungen, Telefonübertragung, sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bedarf der Genehmigung
des Autors.
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Hinweise:
Informations:
1.

Die mit (S) gekennzeichneten Rubriken sind die von Dr. M.L. Sehgal
entwickelten (gefundenen) Rubriken.
With (S) are the categories of Dr. ML Sehgal developed (found) categories

2.

Die mit (R) gekennzeichneten Rubriken sind die von Detlef Rathmer
entwickelten (gefundenen) Rubriken.
With (R) are the categories of Detlef Rathmer developed (found)
categories

3.

agg. = verschlechtert, amel. = verbessert
agg. = aggravates, amel. = ameliorates
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Detlef Rathmer

Der Kern der Heilmittel
The core of the remedies
Die zentralen Geist-/Gemütsrubriken der homöopathischen Arzneimittel
The central mind rubrics of the homoeopathic medicines

Internet: www.sehgal-schule.de
E-Mail: detlefrathmer@online.de

Sei der objektiv wahrnehmende,
vorurteilsfreie Beobachter!
Be the objectively perceiving,
unprejudiced observer!

Widmung
Dedication
Dieses Buch widme ich - in Dankbarkeit - allen meinen
Homöopathieschülern!
Ohne den lebendigen Austausch zwischen ihnen und mir wäre
dieses Werk mit Sicherheit nicht entstanden.
This book is dedicated - with gratitude - to all my
Homoeopathy students!
Without the lively exchange between them and me this work certainly
would not be come into being.
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Schule für Revolutionierte Homöopathie (SfRH)
School of Revolutionized Homoeopathy
Sehgal–Schule Billerbeck
Sehgal–School Billerbeck, Germany
Heilpraktiker Detlef Rathmer
Registered German Naturopath (healer) Detlef Rathmer
Molkereiweg 9
D – 48727 Billerbeck / NRW / Deutschland Germany
Tel.: (+ 49) (0) 2543 – 239 237
eMail: detlefrathmer@online.de
Internet: www.sehgal–schule.de

Motto:
"Lasst die Geist–/Gemütsrubriken zu unseren Freunden
werden!"
"Let the mind rubrics become our friends!"
(Dr. M.L. Sehgal)

Machen Sie sich bitte kein Bild von den Heilmitteln!
Wenn Sie Bilder kreieren möchten, widmen Sie sich besser der Kunst des Malens!
Please don`t make a picture from the remedies!
If you want to create pictures, devote yourself better to the art of painting!
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Die Patientenanamnese nach Sehgal in 10 Schritten:
The medical history according to Sehgal in 10 steps:
1.

Der erste Satz des Patienten? (oder sonstige Auffälligkeiten zu Beginn
beim ersten Kontakt mit dem Patienten?)
The first sentence of the patient? (or other features at the beginning
during the first contact with the patient?)

2.

„Was führt Sie zu mir?“
„What brings you here?“

3.

„Was ist Ihr Hauptproblem?“
„What is your main problem?“

4.

„Welche Gedanken machen Sie sich über Ihr Problem?“ (Verstand-KopfDenken!)
„What thoughts do you do about your problem?” (brain-head-thinking!)

5.

„Was ist das Problem an dem Problem?“
„What is the problem of the problem?“

6.

„Wie gehen Sie mit Ihrer Krankheit (ihren Problemen) um?“
„How do you deal with your illness (your problems) about?“

7.

„Was machen Sie, wenn Sie ihr Problem haben?“
„What do you do when you have your problem?“

8.

„Wie verarbeiten Sie das Ganze? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diese Beschwerden haben?“ (Gefühl-Herz-Fühlen!)
“How do you handle this? How do you feel when you have these
symptoms?” (sense – heart – feeling!)

9.

Die letzte Bemerkung des Patienten? (Was möchte er noch mitteilen?)
The last observation of the patient? (What he would like to know?)

10. Beobachten des Patienten! (Gestik, Mimik, objektiv-wahrnehmbare
Symptome!)
Observe the patient! (gestures, mimic, objectively observable symptoms!)
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Vorwort
Nach vielen Jahren der Erfahrung mit der Sehgal-Methode legt Herr Rathmer nun
diese Materia Medica der Geist-Gemüt-Symptome vor. Schon seit geraumer Zeit verschickt er per E-Mail wöchentlich einzelne Arzneibeschreibungen aus diesem Kompendium, die ich immer mit Interesse gelesen habe. Insbesondere die Zweisprachigkeit dieses nun vorgelegten Werkes hat zum einen den Vorteil der besseren
Kommunikation mit Englischsprechenden und zum anderen gibt es Formulierungen,
die im Englischen einfach besser zum Ausdruck kommen. Z.B. „Indignation“ für
Entrüstung, weil im Englischen noch das lateinische Wort „dignus“ (würdig) steckt. So
kann die Patientin im Natrium muriaticum-Zustand während der Schwangerschaft in
„indignation“ sein, also sich unwürdig fühlen, wobei das Mittel ansonsten in der
Rubrik „Würdevoll“ zu finden ist. Da gibt es viele andere Beispiele, sodass die
Zweisprachigkeit dieses Werkes eine wirkliche Bereicherung darstellt.
Bei den vielen Erscheinungsformen und Symptomen der einzelnen Arzneimittel ist es
meines Erachtens notwendig, ein Kompendium zu haben, in dem die wichtigsten
Symptome benannt sind. Man verliert sich sonst in der Vielfältigkeit der Erscheinungen. Deshalb begrüße ich diese Materia Medica der 72 häufigsten Mittel von Herzen,
weil sie meine tagtägliche Arbeit erleichtert und mir die Möglichkeit gibt, mir die
wichtigsten Symptome eines Mittels präsent zu machen. Da viele Mittel nicht so häufig vorkommen, werde ich dieses Kompendium auch nutzen, um mir seltenere Mittel
und deren Symptome immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die Möglichkeit hatten
wir bisher nicht. Dafür bin ich wirklich dankbar. Aber die Symptome können nur dann
mit Leben gefüllt werden, wenn wir sie an unserem Gegenüber lebendig erfahren. Da
gibt es keinen Weg dran vorbei! Jeden Tag lernen wir neu, machen neue Erfahrungen.
Das ist anstrengend, aber auch sehr befriedigend. Und das ist genau das, was
Hahnemann auch so empfunden und beschrieben hat.
Neben dieser hier besprochenen Materia Medica „Der Kern der Heilmittel“ ist natürlich Rathmers „Homöopathische Arzeimittellehre der Single-Rubriken“ der 500 (!)
wichtigsten Heilmittel und die „Perfect Materia Medica of Mind“ der Sehgal-Söhne
Sanjay und Yogesh, in der alle Symptome aller Arzneien aufgelistet sind, zu nennen.
Auf Repertorien brauche ich hier nicht näher einzugehen.
Im Einzelnen möchte ich noch einige weitere Bemerkungen zum vorliegenden Kompendium machen:
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1.

2.
3.

Rathmer hält sich streng an den von den Sehgals vorgezeichneten Weg.
Reichlich, besonders in der Einleitung, wird auf das Wesen Sehgal`scher Vorgehensweise hingewiesen und M.L. Sehgal zitiert.
Darüber hinaus entdeckt Rathmer selbst typische Symptome – und ist insofern dann auch genuin.
Die Aufteilung der Symptome in Gruppen (zum Beispiel: „Hauptrubriken“;
„weitere wichtige Symptome“; „weiterhin“ und „schließlich“; oder etwa bei
Tarantula: „weitere Rubriken“, wenn die Jugendlichen enttäuscht ((= unglücklich)) verliebt sind“) ist hilfreich und zeigt, dass der Autor die Arzneimittel „meditiert“ hat.

Zum Schluss noch einige eigene Anmerkungen, die mir am Herzen liegen. Selbst
wenn es die wichtigen Hauptrubriken gibt, und es sich ohne Frage lohnt, diese zu
verinnerlichen, so wird doch jeder von uns seine eigene Weise entdecken. Zum
Beispiel habe ich bei Tarentula-Bedürftigen den Eindruck, dass sie einen einem
„Psychoterror“ aussetzen. Oder: Argentum nitricum erkenne ich meist an den beiden
Symptomen: „Faulheit – glaubt die Arbeit werde ihr/ihm schaden (Nr. 9)“ und „Eigensinnig – hat gegen alle Vorschläge die unsinnigsten Einwände (Nr. 45)“. Meine Mutter
hatte dafür in rheinischer Sprache die richtigen Worte. Hochdeutsch ausgedrückt
hört es sich dann so an: „Dem tut das Arbeiten weh!“ und „Der hat auf jeden Pott
einen Deckel!“
Ganz zum Schluss möchte ich einen weiteren in diesem Buch Detlef Rathmers aufgeführten Gedanken betonen: Zu versuchen ein vorurteilsfreier Beobachter zu sein. Das
hat natürlich auch schon Hahnemann gesagt und M. L. Sehgal wiederholt. Alle Bilder
weg aus dem Kopf! Hier und Jetzt! Keine Theorie! Sachlichkeit und Unvoreingenommenheit! Das ist lebenslange Arbeit auch an sich selbst im Sinne des alten Ausspruches „Nosce te ipsum“! Denn wer eigene Bewusstseinsanteile in sich nicht erkannt
hat, der wird es schwer haben, diese beim Patienten zu erkennen. Das ist natürlich
ungemein schwer – und meines Erachtens brauchen wir deshalb viel Zeit für uns
selbst. Am besten ist es im Sinne von Meister Eckhart, wenn man sich lassen kann –
Selbsterkenntnis zum Loslassen! Was natürlich auch bedeutet, dass man nicht zu
streng mit sich selbst sein sollte. Ohne Gebet und Meditation würde ich nur im
absoluten Notfall meine Arbeit beginnen! Sanjay Sehgal drückt das so aus: „Ihr müsst
leer sein wie ein Blatt Papier“. Ich wünsche diesem Buch geneigte Leser. Sie werden
Orientierung finden und belohnt werden.
Dr. med. Peter Josef Schmitz, Melle am 13.07.11
The core of the remedies
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Foreword
After many years of experience with the Sehgal method Mr. Rathmer now presents
this Materia Medica of the spirit-mind symptoms. For some time he weekly sends
individual drug descriptions from this compendium via e-mail, which I have always
read with interest. Especially the bilingualism of this work has on the one hand the
advantage of better communication with English speakers and on the other hand
there are formulations that are better to express in English. E.g. "Indignation", because the English word includes the Latin word "dignus" (dignity). Thus, the patient
in the state of Natrium muriaticum can be in "indignation" during the pregnancy,
therefore to feel unworthy, wherein the remedy is otherwise find in the rubric "Dignified". Since there are many other examples, so that the bilingualism of this work
represents a real enrichment.
Among the many manifestations and symptoms of each drug, I think it is necessary
to have a compendium in which the main symptoms are named. Otherwise you lose
yourself in the diversity of the appearances. I therefore welcome this Materia Medica
of the 72 most common remedies of heart, because it relieves my daily work and
gives me the opportunity to make me present the most important symptoms of a
remedy. Because many medicines do not occur so often, I will also use this compendium to call to mind rarer remedies and their symptoms. This possibility we had not
before until now. For this I am truly grateful. But the symptoms can only be filled with
life, when we experience them in our living opposite. Since there is no way around it!
Every day we learn new, have new experiences. It's exhausting, but also very
satisfying. And that is exactly what Hahnemann has also felt this way and described.
In addition to these discussed Materia Medica "The core of the remedy" of course
there is to call Rathmers "Homeopathic Materia Medica of the single rubrics" of the
500 (!) most important remedies and the "Perfect Materia Medica of Mind" of Sehgal's
sons Sanjay and Yogesh, in which all symptoms of all medicines are listed. On
repertories I need not go into detail.
In particular I would like to make some further comments on this compendium:
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1st

2nd
3rd

Rathmer adheres to the path marked out by Sehgal. Ample, particularly
in the introduction is pointed to the nature of the Sehgal method and M.L.
Sehgal is cited.
Moreover Rathmer himself discovered typical symptoms – and is in so far
also genuine.
The division of symptoms into groups (for example: "main sections",
"other important symptoms," "furthermore" and "eventually" or, as in
Tarantula, "other sections”, if the young people are in disappointed ((=
unhappy)) love") is helpful and shows that the author has “meditated" of the
medicines.

Finally, a few personal comments, which are close to my heart. Even if there are the
important main headings, and it is undoubtedly worthwhile to internalize these,
every one of us will discover his own way. For example, if Tarentula is needed I habe
the impression that they expose one a "psychological terror". Or: Argentum nitricum I
recognize most of the two symptoms: "Laziness – work – harm, she/he thinks the
work will do her/him (No. 9)" and "Obstinate – she/he has the queerest objection
against whatever was proposed (No. 45)." My mother in her Rhineland language had
for this the right words. High German words, it sounds like this: "The work does hurt
himself!" And "He has a lid for every pot!"
At the very end I would like to emphasize one more listed idea of Detlef Rathmer in
this book: Trying to be an unprejudiced observer. This has also been said by
Hahnemann and M.L. Sehgal repeated. All images away from the head! Here and
now! No theory! Objectivity and impartiality! That is also lifetime working on yourself
in the sense of the old dictum "Nosce te ipsum!" Because for whom, who has not
recognized his own consciousness shares in itself, it is difficult to recognize these
within the patients. This is of course extremely difficult - and I think we need much
time for ourselves, it is best in the sense of Meister Eckhart, if you can let yourself Self-knowledge to let go! Which of course also means that you should not be too
strict with yourself. Without prayer and meditation I would begin my work only in an
absolute emergency! Sanjay Sehgal puts it this way: "You must be like a blank sheet
of paper." I wish this book gentle reader. They will find guidance and be rewarded.
Dr. med. Peter Josef Schmitz, Melle on 13.07.11
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Anmerkung zur Sehgal-Methode
oder
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!“
Bei der Sehgal-Methode verwenden wir ausschließlich die Geist-/Gemüts-Rubriken
unserer Repertorien bei der Auswahl des passendsten Arzneimittels nach gewissen
erlernbaren Kriterien. Dabei geht es eben nicht nur um die adäquate Übersetzung
der puren Aussagen des Patienten in die Sprache des Repertoriums und der anschließenden Repertorisation mit der Auswahl des durchgängigen Arzneimittels. Es geht
eben nicht nur um das Zusammenfügen der einzelnen Symptome und das daraus
folgende Ergebnis.
Denn die Totalität der Symptome (das Ganze) ist mehr als die Summe seiner Teile.
Daher sollte die Entscheidung für ein Mittel darüber hinaus durchzogen sein von
einer umfassenden Idee, einem roten Faden, einer inneren Dynamik oder wie auch
immer man es nennen mag. Durch das Studium der wichtigsten Rubriken eines
Arzneimittels lässt sich dieser rote Faden besonders gut erkennen, da wir dabei die
spezifische Eigenart jedes einzelnen Mittels studieren und demzufolge die Totalität
des Heilmittels, die zentrale Idee der Arznei.
Es gibt manchmal Homöopathen, die keine Erfolge mit der Sehgal-Methode oder mit
der Homöopathie überhaupt haben, da sie genau diese Tatsache nicht berücksichtigen, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist und daher nicht nach der
zentralen Idee des Falles bei der Arzneimittelwahl fahnden. Nur dann aber sind die
Ergebnisse in der Praxis auch auf Dauer befriedigend.
Man darf zum einen nicht der Faszination der Idee unterliegen, dass man sich nur
100%-ig auf die einzelnen Symptome des Patienten und deren adäquate Übersetzung in Repertoriums-Rubriken konzentrieren müsse, dann könnte man in jedem Fall
mit dem richtigen Ergebnis rechnen (evtl. unter Einsatz eines Computerprogrammes!).
Es bleibt einem also nicht erspart, bei jedem einzelnen Patienten immer wieder auf`s
Neue mit frischem, lebendigem und vorurteilsfreiem Blick die zentrale Idee der
einzelnen Arzneimittel zu erfassen.
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Hierbei darf man aber auf der anderen Seite ebenfalls nicht der Faszination von
althergebrachten und eingeschliffenen Arzneimittelbildern oder -typen oder sonstigen Klischees von homöopathischen Mitteln erliegen.
Ausgangspunkt für eine Sehgal-Verschreibung sind immer die Gemütsrubriken als legitimes Handwerkszeug und deren sinnvolle Kombination unter Berücksichtigung
der sog. PPP-Regel. Danach ist es unsere Aufgabe als Homöopathen, den gegenwärtigen, aktuellen Geist-/Gemütszustand des kranken Menschen zu erfassen, der bei
dem Patienten beständig vorherrscht:

P - Present (gegenwärtig, aktuell, momentan)
P - Predominant (vorherrschend, den Fall dominierend)
P - Persistent (beständig, permanent vorhanden)

Ausgehend von den aktuellen Symptomen des Patienten erkennen wir bestimmte
Rubriken und dadurch immer wieder bestimmte Themen und Ideen der einzelnen
Arzneimittel. So erarbeiten wir uns nach und nach die Schwerpunkte der Arzneien
und finden dadurch auch mögliche King-Pin-Symptome heraus, so wie Dr. M.L.
Sehgal es auch getan hat z.B. mit

Furcht, Extravaganz, vor für Opium
Licht - Verlangen nach für Belladonna oder
Wahnideen - dünn, er werde für Sulphur!

Wir müssen also sowohl von unserem Patienten als auch von unseren Mitteln die
zentrale Idee erfassen und diese sinnhaft zusammensetzen und dadurch Patient
und Idee des Mittels in Einklang bringen, eine Ähnlichkeit herstellen (similia similibus
curentur - Ähnliches werde durch Ähnlich geheilt!) Die Sehgal-Methode eröffnet uns die
Möglichkeit dazu, unsere Arzneimittel auf ihre ursprüngliche Art neu kennen zu
lernen, indem sie uns den Gemütszustand der einzelnen Arznei durch ihre besondere
Interpretation offenbart. Nur wenn man sich die Offenheit für die Arzneimittel hierbei
Der Kern der Heilmittel
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so weit wie möglich erhält und nicht an den althergebrachten Arzneimittelbildern
„klebt“, wird man mit neuen tieferen Einsichten in die zentrale Thematik der Arzneimittel
belohnt. Die besonderen Geist-/Gemütsrubriken der jeweiligen Arzneien in diesem
Werk sollen dabei behilflich sein!
Wenn wir die Rubriken auf die besondere Art und Weise anwenden, wie es uns Dr.
M.L. Sehgal vorgemacht hat, werden wir in unseren Praxen naturgemäß Erfolg
haben. Hierbei dürfen wir nicht stehenbleiben, indem wir in einem Fall nur die
vordergründigen Rubriken erkennen, sondern wir müssen vielmehr lernen, bestimmte Rubriken in der Weise zu verstehen, dass wir sie thematisch am Patienten erkennen
und anwenden können. Auf diese Weise hat es auch der verehrte Dr. Sehgal getan, er
studierte die Rubriken oft jahrelang und gewann daraus seine weisen Erkenntnisse,
die uns heute glücklicherweise zur Verfügung stehen. Er hat sozusagen die Geist-/Gemütsrubriken für uns homöopathisch zubereitet, damit wir sie wirksam anwenden
können, er hat es wie damals Dr. Samuel Hahnemann gewagt, weise zu sein, sich
nicht beirren lassen von Meinungen und Werturteilen anderer, sondern er ist seinen
Weg gegangen mit dem erklärten Ziel, kranke Menschen gesund zu machen.
Dr. M.L. Sehgal verordnete die Heilmittel nach deutlich einzusehenden Gründen in
Form von sicheren Rubriken aus dem Geist-/Gemütsrepertorium, er hat sie vorteilsfrei als
wahrnehmender Beobachter angewendet, ohne sich gleich ein Bild oder ähnliches zu
machen und trotzdem ein Thema beim Patienten erkannt, welches auch immer ein
Thema bei dem verordneten homöopathischen Arzneimittel darstellt. Wenn wir in
unseren Praxen auf diese Weise arbeiten, gewährleisten wir unseren Patienten maximale homöopathische Hilfe und uns größtmöglichen homöopathischen Erfolg!
Jedes einzelne dieser wichtigen und bewährten Heilmittel hat soviele Facetten und
Nuancen in seiner möglichen Anwendung (Belladonna allein hat rund 1500 Geist/Gemütsrubriken!), dass es mehr als ein Menschenleben bedarf, sie in ihrer vielfältigen Heilwirkung am Menschen vollkommen erfassen zu können. 30 - 40 % aller
Patienten, die zu uns in die Praxis kommen, benötigen Belladonna als Simillimum,
und das weltweit! Kaum zu glauben, aber das sind die Worte von Dr. M.L. Sehgal,
von dem glaubhaft berichtet wird, er habe fast jeden Patienten geheilt. Mit Abstand
die wichtigsten vier Mittel sind wohl Belladonna, Opium, Hyoscyamus und Stramonium, dicht gefolgt von den weiteren fünf Arzneien Gelsemium, Cocculus, Ignatia,
Arsenicum album sowie Sulphur. Natürlich verordnen wir nach der Sehgal-Methode
auch die anderen wichtigen Polychreste wie Lycopodium, Pulsatilla, Natrium muriati-
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cum, Calcium carbonicum etc., die meiner Erfahrung nach praxisstatistisch betrachtet
direkt nachfolgen bei der Frage der Anwendungshäufigkeit. Die Facetten der zuerst
genannten neun Arzneimittel, repräsentiert durch die Gemütsrubriken in dieser
Arzneimittellehre, sind aber schon so vielfältig, dass wir in mindestens 80 % der
Patientenfälle das Simillimum, also das ähnlichste Mittel, unter diesen neun erwähnten Mitteln zu finden imstande sind. In einigen Praxisfällen (10 - 20 %) werden jedoch
weitere wichtige Arzneimittel zu verordnen sein. Ich wünsche allen homöopathisch
arbeitenden Therapeuten, dass sie mithilfe dieses Buches den Kern der Heilmittel
erkennen, um ihre Patienten im Kern erfolgreich zu behandeln. Dann hätte sich die
Absicht dieses Werkes erfüllt!
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Annotation to the Sehgal method
or
„The total is more than the sum of its parts!“
In the Sehgal method we only use the mind rubrics of our repertories in selecting the
most appropriate product according to certain learnable criteria. It is not just about
the adequate translation of the pure expressions of the patient in the language of the
repertory and the subsequent repertory with the choice of the continuous medicine.
It's not just about the joining of the individual symptoms and the consequent result.
For the totality of symptoms (the whole) is more than the sum of its parts.
Therefore, the decision for a remedy should be crossed for a capacious idea, of a red
thread, an inner dynamic, or whatever one may call it. By studying the most important
rubrics of a drug this thread can be seen particularly good, because we will study the
specific nature of each remedy and consequently, the totality of the remedy, the
central idea of the drug.
There are sometimes homeopaths who are not successful with the Sehgal method or
homoeopathy at all, because they don`t take into account precisely this fact, that the
whole is more than the sum of its parts and therefore do not search for the central
idea of the case in drug choice. But only then the results are satisfactory in practice,
even in the long run.
We may not be subject to a fascination with the idea that you only need 100%-ig
focus on the individual patient's symptoms and their adequate translation into
repertory rubrics, one could expect in any case with the right result (possibly using a
computer program!).
It is a not so spared in each patient again and again to capture afresh with fresh,
lively and unprejudiced view of the central idea of the individual drugs.
At this you also don’t have to succumb to the other side the fascination of ancient
and ingrained drug pictures or -types or other stereotypes of homeopathic remedies.

The core of the remedies
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Starting point for a prescription according to the Sehgal method are always the mind
rubrics as legitimate tools and their meaningful combination by taking into account
the so-called PPP-rule. After that, it is our duty as homeopaths, to grasp the current
mind state of the sick human being that prevails constantly with the patient:

P - Present (currently, actual, for now)
P - Predominant (predominantly, the case dominating)
P - Persistent (resistent, permanent-present)
Based on the current symptoms of the patients, we recognize certain categories and
over again by certain themes and ideas of the individual drugs. By and by we develop
ourselves the focal points of the drugs and thus find out, possible king-pin
symptoms, such as Dr. M.L. Sehgal has also done for example with
Fear, extravagance, of like Opium
Light – desire for like Belladonna or
Delusions – thin, is getting like Sulphur!

We both have to record the key idea of our patients and our remedies, put this
together meaningfully and thus bring the patient and the idea of the product in line,
producing a similarity (similia similibus curentur - like be cured by similar!), the Sehgal
method gives us the chance to get to know our new medicines to their original
nature, by making us the mind state of each drug by its particular interpretation
disclosed. Only if you look at and receive the openness for the drugs as much as
possible and not to “stick” at the traditional drug pictures, you will be rewarded with
new detailed insights into the central theme of drugs. The special mind rubrics of the
respective remedies in this work should be helpful!

Der Kern der Heilmittel/The core of the remedies
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If we apply the categories on the particular way in which Dr. ML Sehgal has shown
us, we will naturally succeed in our practices. Here, we must not stand still, by
recognizing in one case only the front-cryptic rubrics, but rather we must learn to
understand certain categories in a way that we can identify them by topic on the
patient and apply. In this way, it has also done the honorable Dr. Sehgal, he studied
the categories often for years and won it his wise insights that today are fortunately
available. He has so to speak, prepared for us the homoeopathic mind rubrics so that
we can apply them effectively, he dared as Dr. Samuel Hahnemann to be wise, has
not be swayed by opinions and value judgments of others, but he has went his way
with the declared aim of healing the sick human beings.
Dr. M.L. Sehgal prescribed the medicines on easily comprehensible principles in the
form of confident rubrics of the mind repertory, he has used them unprejudiced as a true
observer without right to make a picture or something similar and still detected a
theme in the patient, which always represents a topic at the prescribed homoeopathic medicine. If we work in our practices in this way, we ensure our patients
maximum homoeopathic help and ourselves maximum homeopathic success!
Each of these important and reliable remedy has so many facets and nuances of its
possible application (Belladonna alone has about 1500 mind rubrics!), that there is
more than a human life needed to be able to capture perfectly in their manifold
medicinal healing effect on humans. 30 – 40 percent of all patients who consult us in
our practice needed Belladonna as simillimum, worldwide! Hard to believe, but these
are the words of Dr. M.L. Sehgal, from whom credible reported that he has cured
almost all patients. By far the most important four remedies are probably Belladonna,
Opium, Hyoscyamus and Stramonium, followed closely by the other five drugs
Gelsemium, Cocculus, Ignatia, Arsenicum album and Sulphur. Of course, we also prescribe according to the Sehgal method the other important polychrests as
Lycopodium, Pulsatilla, Natrium muriaticum, calcarea carbonica, etc., in my experience
followed by practical statistical point of view directly to the issue of frequency of use.
The facets of the first-mentioned nine drugs, represented by the mind rubrics of this
Materia Medica are already so diverse that we can be found in at least 80% of patient
cases the simillimum, so the most similar remedies, including the nine mentioned
agents capable of. But in some practical cases (10 - 20%) other important medicines
will be prescribed. I wish all the homoeopathic therapists that they recognize the
core of the remedies to treat their patients in the core successfully by using this book.
Then the intention of this work would come true!
Detlef Rathmer

Billerbeck, Dezember 2011
Billerbeck, December 2011
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Aconitum napellus (Acon.)

Aconitum napellus (Acon.) (blauer Sturmhut)
Der Kern des Heilmittels nach der Sehgal–Methode!

Aconitum napellus (Acon.) (blue monkshood)
The core of the remedy according to the Sehgal method!
Anmerkung: In der sog. Klassischen Homöopathie verwenden wir Aconitum (Acon.)
fast ausschließlich bei akuten Erkrankungen. Aber dieses Heilmittel zeigt sich auch in
vielen Geist–/Gemütsrubriken unserer Repertorien in chronischen Fällen!
Annotation: In the so called classical homoeopathy we apply Aconitum (Acon.)
almost exclusive for acute diseases. But this remedy is indicated also in chronical
cases, like lots of various mind rubrics shows us!

Die Hauptrubriken von Aconitum sind:
The main rubrics of Aconitum are:
1. Gemüt – Wahnideen – Krankheit – unheilbare Krankheit, sie/er habe eine
1. Mind – Delusions – disease – incurable disease, she/he has an
2. Gemüt – Furcht – Krankheit, vor drohender – unheilbar zu sein
2. Mind – Fear – disease, of impending – incuable, of being
3. Gemüt – Furcht – eingebildeten – Dingen, vor eingebildeten
3. Mind – Fear – imaginary – things, of imaginary
4. Gemüt – Verzweiflung – Genesung, in Bezug auf die
4. Mind – Despair – recovery, of
5. Gemüt – Wahnideen – Körper – verunstaltet, irgendein Teil sei
28

5. Mind – Delusions – body – deformed, some part is

Aconitum napellus (Acon.)

6. Gemüt – Untröstlich
6. Mind – Inconsolable
7. Gemüt – Hoffnung, voller
7. Mind – Hopeful
8. Gemüt – Beharrlichkeit
8. Mind – Perseverance
9. Gemüt – Wahnideen – Schafe – treibt
9. Mind – Delusions – sheep – driving
10. Gemüt – Hoffnung, voller – abwechselnd mit – Verzweiflung
10. Mind – Hopeful – alternating with – despair
11. Gemüt – Licht – Verlangen nach
11. Mind – Light – desire for

Weitere ähnliche Rubriken bei Aconitum sind:
Further similar rubrics of Aconitum are:
12. Gemüt – Froh – Hitze, während
12. Mind – Cheerful – heat, during
13. Gemüt – Lustig, fröhlich – Hitze, während der
13. Mind – Mirth – heat, during
14. Gemüt – Verzweiflung – Frost, während
14. Mind – Despair – chill, during
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Weitere Rubriken von Aconitum sind:
Further rubrics of Aconitum are:
15. Gemüt – Tod – Vorahnung des Todes – sagt den Zeitpunkt des Todes voraus
15. Mind – Death – presentiment of – predicts the time

Aconitum napellus (Acon.)

16. Gemüt – Furcht – Ersticken, vor dem
16. Mind – Fear – suffocation, of
17. Gemüt – Wahnideen – schlafen – wach ist, besteht darauf, daß sie/er schläft,
obwohl sie/er
17. Mind – Delusions – sleeping – awake, insists that he was sleeping while
18. Gemüt – Widersprüchlich – Worten, die Absichten stehen im Widerspruch zu
den
18. Mind – Contradictory – speech, intentions are contradictory to
19. Gemüt – Spaßen – Abneigung gegen
19. Mind – Jesting – aversion to
20. Gemüt – Spaßen – verträgt keinen Spaß
20. Mind – Jesting – joke, cannot take a
21. Gemüt – Musik – agg.
21. Mind – Music – agg.
22. Gemüt – Musik – Abneigung gegen
22. Mind – Music – aversion to
23. Gemüt – Milde
23. Mind – Mildness

Geist–/Gemütsrubriken, welche akute Situationen beinhalten:
Mind rubrics, which include acute situations:
24. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem
24. Mind – Fear – death, of
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25. Gemüt – Wahnideen – Tod, von bevorstehendem
25. Mind – Delusions – death approaching
26. Gemüt – Tod – Vorahnung des Todes
26. Mind – Death – presentiment of
Aconitum napellus (Acon.)

27. Gemüt – Geisteskrankheit, Wahnsinn – Schmerz, durch unerträglichen
27. Mind – Insanity – pain, from intolerable
28. Gemüt – Albernes Benehmen – Fieber, während
28. Mind – Foolish behavior – fever, during
29. Gemüt – Furcht – Ersticken, vor dem
29. Mind – Fear – suffocation, of
30. Gemüt – Schreien – Schmerzen, bei den
30. Mind – Shrieking – pain, with the
31. Gemüt – Qualvolle Angst – Schmerz, bei
31. Mind – Anguish – pain, with the
32. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Angina pectoris, bei
32. Mind – Fear – Death, of – angina pectoris, during
33. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Hämoptyse, bei
33. Mind – Fear – Death, of – hemoptysis, during
34. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Redseligkeit, Geschwätzigkeit, mit
34. Mind – Fear – death, of – loquacity, with
35. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Herzens, bei Beschwerden des
35. Mind – Fear – death, of – heart symptoms, during
36. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Entbindung – während
36. Mind – Fear – death, of – delivery
37. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Schweiß, beim
37. Mind – Fear – death, of – perspiration, during
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38. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Schwangerschaft, während der
38. Mind – Fear – death, of – pregnancy, during
39. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – sagt den Zeitpunkt des Todes voraus
39. Mind – Fear – death, of – predicts the time

Aconitum napellus (Acon.)

40. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Uterus, mit Prolaps des
40. Mind – Fear – death, of – prolapse of uterus, with

Weitere Rubriken in Akutfällen sind:
Further rubrics in acute cases are:
41. Gemüt – Furcht – Unfällen, vor
41. Mind – Fear – accidents, of
42. Gemüt – Furcht – Straßen – lebhaften, verkehrsreichen Straßen, vor
42. Mind – Fear – streets – busy streets, of
43. Gemüt – Furcht – Menschenmenge, in einer
43. Mind – Fear – crowd, in a
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Agaricus muscarius (Agar.)

Agaricus muscarius (Agar.) (Fliegenpilz)
Der Kern des Heilmittels nach der Sehgal–Methode!

Agaricus muscarius (Agar.) (fly agaric, toadstool)
The core of the remedy according to the Sehgal method!

Die Hauptrubriken von Agaricus sind die folgenden 34 Rubriken:
The main rubrics of Agaricus are the following 34 rubrics:
1. Gemüt – Wahnideen – Loch – Abgrund, ein kleines Loch erscheint wie ein
schrecklicher
1. Mind – Delusions – hole – chasm, a small hole appears like a frightful
2. Gemüt – Furcht – Krebs
2. Mind – Fear – cancer, of
3. Gemüt – Angesehen, angeblickt zu werden – blickt nach unten, wenn sie/er
angesehen wird
3. Mind – Looked at, to be – looking down when looked at
4. Gemüt – Arbeit, Beruf – langanhaltende, Arbeit agg.
4. Mind – work – continuous work agg.
5. Gemüt – Arbeit, Beruf – Beschwerden, durch geistige Arbeit – langanhaltende
5. Mind – work – ailments from mental work – continuous
6. Gemüt – Delirium – abwechselnd mit – Erregung
6. Mind – Delirium – alternating with – excitement
7. Gemüt – Delirium – erkennt niemanden – wirft mit Wein und Medikamenten
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nach der Krankenschwester
7. Mind – Delirium – recognizes no one – throws wine and medicine at nurse
8. Gemüt – Furcht – gestört zu werden
8. Mind – Fear – disturbed, of being

Agaricus muscarius (Agar.)

9. Gemüt – Ichbezogenheit, Selbstüberhebung – erzählt von ihren/seinen Großtaten
9. Mind – Egotism – reciting their exploits
10. Gemüt – Pläne – macht, schmiedet viele Pläne – kühne Pläne
10. Mind – plans – making many plans – bold plans
11. Gemüt – Ungeschicklichkeit – abends
11. Mind – Awkward – evening
12. Gemüt – Prophezeit – Reimen, in
12. Mind – Prophesying – verses, in
13. Gemüt – Redseligkeit, Geschwätzigkeit – beantwortet keine Fragen, aber
13. Mind – Loquacity – answers no questions, but
14. Gemüt – Sprache – respektvoll, ehrfürchtig
14. Mind – Speech – respectful
15. Gemüt – Wahnideen – Körper – verkleinert, sei
15. Mind – Delusions – body – diminished, is
16. Gemüt – Wahnideen – Hölle – bekennen, sie/er müsse ihre/seine Sünden an der
Pforte der Hölle
16. Mind – Delusions – hell – confess his sins at gate of, obliged to
17. Gemüt – Langeweile
17. Mind – Ennui
18. Gemüt – Frivol
18. Mind – Frivolous
19. Gemüt – Furchtlos
19. Mind – Fearless
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20. Gemüt – Raserei, Tobsucht, Wut – Betrunkenheit, bei
20. Mind – Rage, fury – drunkenness, during
21. Gemüt – Droht
21. Mind – Threatening
Agaricus muscarius (Agar.)

22. Gemüt – Wirft mit Gegenständen um sich – Personen, nach
22. Mind – Throw things away – persons, at
23. Gemüt – Temperament – phlegmatisch
23. Mind – Temper – phlegmatic
24. Gemüt – Reißt an etwas – Gegenstände, zerreißt
24. Mind – Tearing – things in general
25. Gemüt – Abergläubisch
25. Mind – Superstitious
26. Gemüt – Verschwenderisch
26. Mind – Squandering
27. Gemüt – Läuft umher – gefährlichsten Orten, an den
27. Mind – Runs about – dangerous places, in most
28. Gemüt – Raserei, Tobsucht, Wut – Kraft, mit vermehrter
28. Mind – Rage, fury – strengh increased
29. Gemüt – Boshaft
29. Mind – Malicious
30. Gemüt – Studieren, Lernen – schwierig, fällt schwer
30. Mind – Studying – difficult
31. Gemüt – Töten, Verlangen zu
31. Mind – Kill, desire to
32. Gemüt – Extravaganz, Maßlosigkeit
32. Mind – extravagance
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33. Gemüt – Hass – Rachsucht, Hass und
33. Mind – Hatred – revengeful, hatred and
34. Gemüt – Beschwerden durch – Zorn – unterdrückten Zorn, durch
34. Mind – Ailments from – anger – suppressed

Alumina (Alum.)

Alumina (Alum.) (Tonerde)
Der Kern des Heilmittels nach der Sehgal–Methode!

Alumina (Alum.) (alumina)
The core of the remedy according to the Sehgal method!

Die Hauptrubriken von Alumina nach der Sehgal–Methode sind:
The main rubrics of Alumina according to the sehgal method are:
1. Gemüt – Furcht – Unfällen, vor – tödlichen Unfall bedroht, wie von einem
1. Mind – Fear – accidents, of – fatal accident, as if threatened by some
2. Gemüt – Wahnideen – Unfälle – drohen, ihm würde ein Unfall – tödlicher Unfall,
ein
2. Mind – Delusions – Accidents – threatened with an accident, he was – fatal
accident
3. Gemüt – Schüchternheit, Zaghaftigkeit – abwechselnd mit – Selbstsicherheit
3. Mind – Timidity – alternating with – self–assurance
4. Gemüt – Zuversichtlich – abwechselnd mit – Entmutigung
4. Mind – Confident – alternating with – discouragement
5. Gemüt – Zuversichtlich – abwechselnd mit – Schüchternheit
5. Mind – Confident – alternating with – timidity

Weitere wichtige und und auf Alumina hinweisende Rubriken
nach der Sehgal–Methode sind:
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Further important and to Alumina poiting rubrics according to the
sehgal method are:
6. Gemüt – Mitteilsam, gesprächig
6. Mind – Communicative

Alumina (Alum.)

7. Gemüt – Offenherzig
7. Mind – Expansive
8. Gemüt – Verwirrung, geistige – Identität, in Bezug auf ihre/seine
8. Mind – Confusion of mind – identity, as to his
9. Gemüt – Wille – widersprüchlich
9. Mind – Will – contradiction of
10. Gemüt – Eigensinnig – widersetzt sich den Wünschen anderer
10. Mind – Obstinate – resists wishes of others
11. Gemüt – Beharrlichkeit
11. Mind – Perseverance
12. Gemüt – Traurigkeit – Krankheit, über ihre/seine
12. Mind – Sadness – disease, about
13. Gemüt – Sachlich, nüchtern, vernünftig, objektiv
13. Mind – Objective, reasonable
14. Gemüt – Hitzig, feurig
14. Mind – Ardent
15. Gemüt – Beten – inbrünstig
15. Mind – Praying – fervent
16. Gemüt – Furcht – Zimmer, beim Eintreten in ein
16. Mind – Fear – room, on entering
17. Gemüt – Furcht – Räubern, vor
17. Mind – Fear – robbers, of
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18. Gemüt – Wahnideen – Diebe, sieht
18. Mind – Delusions – thieves – seeing
19. Gemüt – Wahnideen – sagt, scheint es, als ob jemand anderes es sagen würde,
wenn sie/er etwas
19. Mind – Delusions – says something, it seems to him as though somebody else has
said it, when she/he
Alumina (Alum.)

20. Gemüt – Wahnideen – sieht, wenn sie/er etwas – Anderen sehen, scheint es, als
würde sie/er es durch die Augen eines
20. Mind – Delusions – sees something, when she/he – someone else`s eyes, seems
as though she/he saw through
21. Gemüt – Wahnideen – Bewusstsein – außerhalb seines Körpers befinden, ihr/sein
Bewusstsein würde sich
21. Mind – Delusions – consciousness – outside of his body, her/his consciousness
were
22. Gemüt – Wahnideen – Bewusstsein – gehören, würde einem anderen
22. Mind – Delusions – Consciousness – belongs to another
23. Gemüt – Wahnideen – Schmerzen – Schlaf, sie/er habe Schmerzen im
23. Mind – Delusions – pains – sleep, she/he has pain during
24. Gemüt – Auffahren, Zusammenfahren – fallen hört, wenn sie/er etwas
24. Mind – Starting – fall, on hearing anything
25. Gemüt – Auffahren, Zusammenfahren – Schlaf – vor
25. Mind – Starting – sleep – before
26. Gemüt – Auffahren, Zusammenfahren – Urinierens, zu Beginn des
26. Mind – Starting – urinate, on beginning to
27. Gemüt – Blut sehen, kann kein – Messer, sehen, kann kein blutiges
27. Mind – Blood, cannot look at – knife, cannot look at
28. Gemüt – Eile, Hast – Ausführung, mit langsamer
28. Mind – Hurry – execution, with slow
29. Gemüt – Sorgen, voller – Erwachen, beim
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29. Mind – Cares, full of – waking, on
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Antimonium crudum (Ant-c.)

Antimonium crudum (Ant–c.) (Grauspießglanz, Antimon)
Der Kern des Heilmittels nach der Sehgal–Methode!

Antimonium crudum (Ant–c.) (antimony)
The core of the remedy according to the Sehgal method!

Die Hauptrubriken von Antimonium crudum sind:
The main rubrics of Antimonium crudum are:
1. Gemüt – Zorn – Berührung, bei
1. Mind – Anger – touched, when
2. Gemüt – Weinen – Berührung, bei
2. Mind – Weeping – touched, when
3. Gemüt – Liebe – liebeskrank
3. Mind – Love – love–sick

Weitere auf das Heilmittel Antimonium crudum hinweisende Geist–/Gemütsrubriken können sein:
Further mind rubrics, which indicate the remedy Antimonium
crudum, are:
4. Gemüt – Getragen – Verlangen getragen zu werden – getröstet zu werden, und
4. Mind – Carried – desire to be carried – soothed, and
5. Gemüt – Hysterie – Kindern, bei – Mädchen, bei – Liebe, durch enttäuschte
5. Mind – Hysteria – children, in – girls – love, from disappointed
6. Gemüt – Zorn – Aufmerksamkeit, bei jeder kleinen
6. Mind – Anger – attention, at every little
7. Gemüt – Mürrisch – Kindern, bei – weinen bei Berührung
7. Mind – Morose – children, in – cry, when touched
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Antimonium crudum (Ant-c.)

8. Gemüt – Idiotie – idiotische Handlungen
8. Mind – Idiocy – idiotic actions
9. Gemüt – Sentimental, schwärmerisch, rührselig – Dämmerung, in der
9. Mind – Sentimental – twilight
10. Gemüt – Sentimental, schwärmerisch, rührselig – Mondschein, im
10. Mind – Sentimental – moonlight, in
11. Gemüt – Sentimental, schwärmerisch, rührselig – Diarrhoe, bei
11. Mind – Sentimental – diarrhea, during
12. Gemüt – Sentimental, schwärmerisch, rührselig – Menses – vor
12. Mind – Sentimental – menses – before
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Apis mellicica (Apis)

Apis mellifica (Apis) (Gift der Honigbiene)
Der Kern des Mittels nach der Sehgal–Methode!

Apis mellifica (Apis) (honeybee venom)
The core of the remedy according to the Sehgal method!

Hauptrubriken des Heilmittels Apis mellifica sind:
Main rubrics of the remedy Apis mellifica are:
1. Gemüt – Nackt sein, möchte
1. Mind – Naked, wants to be
2. Gemüt – Frivol
2. Mind – Frivolous
3. Gemüt – Gesund – sagt, sie/er sei gesund – krank ist, wenn sie/er sehr
3. Mind – Well – says she/he is well – sick, when very
4. Gemüt – Wahnideen – gesund, sie/er sei
4. Mind – Delusions – well, she/he is
5. Gemüt – Eigensinnig, starrköpfig, dickköpfig – nichts, erklärt, es fehle ihr/ihm (nur
Apis, Arn.!)
5. Mind – Obstinate – nothing the matter with her/him, declares there is (only Apis,
Arn.!)
6. Gemüt – Furcht – berührt zu werden
6. Mind – Fear – touched, of being
7. Gemüt – Wahnideen – stirbt – sie/er (= ist gerade im Begriff zu sterben!)
7. Mind – Delusions – dying – she/he (= is just about to die!)
8. Gemüt – Schreien – abwechselnd mit – Bewusstlosigkeit
8. Mind – Shrieking – alternating with . unconsciousness
9. Gemüt – Eifersucht – Frauen – bei (Apis, Lach., Plat.!)
9. Mind – Jealousy – women – in (Apis, Lach., Plat.!)
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10. Gemüt – Geschäftig, betriebsam
10. Mind – Industrious
11. Gemüt – Beschäftigung – amel.
11. Mind – Occupation – amel.
12. Gemüt – Lustig, fröhlich – elend fühlt, täuscht Lustigkeit vor, während sie/er sich
(Single–Rubrik!)
12. Mind – Mirth – wretched, simulating hilarity while she/he feels (single rubric!)
13. Gemüt – Geschäftig – fruchtlos, ergebnislos
13. Mind – Busy – fruitlessly
14. Gemüt – Zerbricht Dinge
14. Mind – Breaking things
15. Gemüt – Schreien – Cri encéphalique
15. Mind – Shrieking – brain cry (= cri encéphalique!)
16. Gemüt – Weinen – Tag und Nacht (nur Apis, Med.!)
16. Mind – Weeping – day and night (only Apis, Med.!)
17. Gemüt – Zerstreut
17. Mind – Abstraction of mind
18. Gemüt – Angst – Familie, um ihre/seine
18. Mind – Anxiety – family, about her/his
19. Gemüt – Furcht – allein zu sein
19. Mind – Fear – alone, of being
20. Gemüt – Argwöhnisch, misstrauisch – alberner Argwohn (Single–Rubrik!)
20. Mind – Suspicious – foolish suspicion (single rubric!)
21. Gemüt – Auffahren, Zusammenfahren – konvulsivisch
21. Mind – Starting – convulsive
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Weitere wichtige Rubriken:
Further important rubrics:
22. Gemüt – Delirium – gesund, erklärt, sie/er sei
22. Mind – Delirium – well, declares she/he is
23. Gemüt – Delirium – Menses – unterdrückte Menses, durch (Single–Rubrik!)
23. Mind – Delirium – menses – suppressed menses, from (single rubric!)
24. Gemüt – Delirium – Redseligkeit, mit – undeutlich
24. Mind – Delirium – loquacious – indistinct

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
25. Gemüt – Empfindlich – Eisenspitzen, gegen auf sie/ihn gerichtete
25. Mind – Sensitive – steel points directed toward her/him
26. Gemüt – Froh – Schweiß, beim
26. Mind – Cheerful – perspiration, during
27. Gemüt – Gedanken versunken, in – Familienangelegenheiten, beschäftigt sich
mit (nur Apis, Dulc.!)
27. Mind – Absorbed – family matters, in (only Apis, Dulc.!)
28. Gemüt – Gedanken versunken, in – Geschäftsangelegenheiten, beschäftigt sich
mit
28. Mind – Absorbed – business matters, in
29. Gemüt – Geisteskrankheit, Wahnsinn – abwechselnd mit – Stupor
29. Mind – Insanity – alternating with – stupor
30. Gemüt – Geisteskrankheit, Wahnsinn – geschäftig
30. Mind – Insanity – busy
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31. Gemüt – Gemütssymptome – Frauen, bei (Single–Rubrik!)
31. Mind – Mental symptoms – women, in (single rubric!)
32. Gemüt – Gestillt zu werden – Verlangen – tagsüber, nur (Single–Rubrik!)
32. Mind – nursed in children, being – desire – daytime, only (single rubric!)
33. Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – klagt nicht
33. Mind – Indifference – complain, does not
34. Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – liegt mit geschlossenen Augen da
34. Mind – Indifference – lies with eyes closed
35. Gemüt – Kindisches Verhalten – Entbindung, nach der (Single–Rubrik!)
35. Mind – Childish behaviour – delivery, after (single rubric!)
36. Gemüt – Koma – Nierenversagen, bei
36. Mind – Coma – renal failure, with
37. Gemüt – Lachen – stumpfsinnigem Gesichtsausdruck, mit
37. Mind – Laughing – stupid expression, with
38. Gemüt – Lachen – Unglück, über (nur Apis, Phos.!)
38. Mind – Laughing – misfortune, at (only Apis, Phos.!)
39. Gemüt – Lebensüberdruss – vormittags (Single–Rubrik!)
39. Mind – Weary of life – forenoon (single rubric!)
40. Gemüt – Manie – sexuelle Manie
40. Mind – Mania – sexual mania
41. Gemüt – Manie – sexuelle Manie – vermehrtes sexuelles Verlangen, durch (nur
Apis, Bar–m.!)
41. Mind – Mania – sexual mania – increased sexual desire, from (only Apis, Bar–m.!)
42. Gemüt – Murmeln – Fieber, während
42. Mind – Muttering – fever, during
43. Gemüt – Praktisch (Single–Rubrik!)
43. Mind – Practical (single rubric!)
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44. Gemüt – Redseligkeit, Geschwätzigkeit – Menses – vor (Single–Rubrik!)
44. Mind – Loquacity – menses – before (single rubric!)
45. Gemüt – Reizbarkeit, Gereiztheit – Hämorrhoiden, mit (nur Apis, Nux–v.!)
45. Mind – Irritability – hemorrhoids, with (only Apis, Nux–v.!)
46. Gemüt – Reizbarkeit, Gereiztheit – schickt – Arzt/Therapeuten/Behandler nach
Hause und sagt, sie/er sei nicht krank, schickt den
46. Mind – Irritability – sends – doctor home, says she/he is not sick
47. Gemüt – Ruhelosigkeit – abwechselnd mit – Traurigkeit (Single–Rubrik!)
47. Mind – Restlessness – alternating with – sadness (single rubric!)
48. Gemüt – Ruhelosigkeit – Metrorrhagie, bei
48. Mind – Restlessness – metrorrhagia, during
49. Gemüt – Ruhelosigkeit – Schlaf – Auffahren aus dem, beim (Single–Rubrik!)
49. Mind – Restlessness – sleep – staring from, on (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken:
Further important rubrics:
50. Gemüt – Scharlach – agg. (Single–Rubrik!)
50. Mind – Scarlet fever – agg. (single rubric!)
51. Gemüt – Schreien – durchdringend, schrill (Single–Rubrik!)
51. Mind – Shrieking – piercing (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
52. Gemüt – Stöhnen – Diarrhoe, bei (Single–Rubrik!)
52. Mind – Moaning – diarrhoe, during (single rubric!)
53. Gemüt – Stupor – abwechselnd mit – Manie, sexueller (Single–Rubrik!)
53. Mind – Stupor – alternating with – mania, sexual (single rubric!)
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54. Gemüt – Stupor – Auffahren, Zusammenfahren, mit plötzlichem (Single–Rubrik!)
54. Mind – Stupor – starting, with sudden (single rubric!)
55. Gemüt – Stupor – Schreien, unterbrochen durch
55. Mind – Stupor – sreaming, interrupted by
56. Gemüt – Stupor – warmen Zimmer, agg., im (Single–Rubrik!)
56. Mind – Stupor – warm room agg. (single rubric!)
57. Gemüt – Tod – wünscht sich den Tod, möchte sterben – vormittags (Single–
Rubrik!)
57. Mind – Death – desires – forenoon (single rubric!)
58. Gemüt – Traurigkeit – Stuhlgang – beim (Single–Rubrik!)
58. Mind – Sadness – stool – during (single rubric!)
59. Gemüt – Überprüfen – Familienangelegenheiten (Single–Rubrik!)
59. Mind – Checking – family matters (single rubric!)
60. Gemüt – Wahnideen – Bett – jemand – im Bett, als sei jemand – mit ihr/ihm –
fremder Knabe, ein (Single–Rubrik!)
60. Mind – Delusions – bed – someone – in the bed, as if someone is – with her/him –
strange boy, a (single rubric!)
61. Gemüt – Wahnideen – gehen, zu – kann nicht gehen, sie/er
61. Mind – Delusions – walking – cannot walk, she/he
62. Gemüt – Wahnideen – gehen, zu – kann nicht gehen, sie/er – rennen oder
hüpfen, muss (nur Apis, Bell.!)
62. Mind – Delusions – walking – cannot walk, she/he – run or hop, must (only Apis,
Bell.!)
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Schließlich:
Finally:
63. Gemüt – Wahnideen – verfolgt, ihr/ihm würde nachgestellt (konkret), sie/er
würde – Dämonen, von (nur Apis, Plb.!)
63. Mind– Delusions – pursued, she/he was – fiends, by (only Apis, Plb.!)
64. Gemüt – Wahnideen – Zunge – Holz zu sein, die Zunge scheint aus
64. Mind – Delusions – tongue – wood, tongue is made of
65. Gemüt – Weinen – alles, über
65. Mind – Weeping – everything, about
66. Gemüt – Weinen – grundlos – Tag und Nacht (Single–Rubrik!)
66. Mind – Weeping – causeless – day and night (single rubric!)
67. Gemüt – Wille – Kontrolle über ihren/seinen Willen, weiß nicht, was sie/er tun soll,
hat keine – Kopf, mit Dumpfheit, Benommenheit im (nur Alum., Apis!)
67. Mind – Will – control over her/his will, does not know what to do, has no – head,
with dullness in the (only Alum., Apis!)
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Natrium muriaticum (Nat–m.) (Kochsalz)
Der Kern des Mittels nach der Sehgal–Methode!

Natrium muriaticum (Nat–m.) (common salt)
The core of the remedy according to the Sehgal method!

Wichtige Hauptrubriken des Heilmittels Natrium muriaticum sind:
Important main rubrics of the remedy Natrium muriaticum are:
1. Gemüt – Sachlich, nüchtern, vernünftig, objektiv
1. Mind – Objective, reasonable
2. Gemüt – Hoffnung, voller
2. Mind – Hopeful
3. Gemüt – Licht – Verlangen nach
3. Mind – Licht – Verlangen nach
Anmerkung: Der Patient z.B. bereits zuvor homöopathische Medikamente ein–
genommen oder andere naturheilkundliche Heilungsversuche unternommen und
gibt dies als Grund an, erneut ein homöopathisches Arzneimittel einnehmen zu
wollen (= Sachlich, nüchtern, vernünftig, objektiv!). In dieser Hinsicht ist er voller
Hoffnung auf Genesung, er sieht seiner Heilung hoffnungsvoll entgegen (=
Hoffnung, voller!). Dabei kann er durchaus auch nach anderen Möglichkeiten der
Heilung oder sonstigen notwendigen Untersuchungen fragen (= Licht – Verlangen
nach!)
DD Belladonna: Auch der Bell.–Patient kann sachlich, vernünftig sein, hinzu kommt
aber regelmäßig das abergläubische Element, welches bei Nat–m. fehlt. Der Patient
im Nat–m.–Zustand hat darüber hinaus weder das typische Lachen beim Sprechen
noch ist er frivol, naiv und leichtgläubig in Bezug auf seine Erkrankung!
Annotation: The patient has e.g. already taken homoeopathic medicine or has
undertake other naturopathic healing attempts and giving this reason of taking
homoeopathy again (= Objective, reasonable!). In this regard he is hopeful of cure of
his ailments (= Hopeful!). Thereby he may ask for other possibilities of healing or
further necessary medical examinations (= Light – desire for!)
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DD Belladonna: The Bell.–patient also can be objective, reasonable, but there`s also
always the fact of the superstitious element, which is missing in Nat–m.. The patient
in the state of Nat–m. has moreover neither the typical laughing when speaking nor
he is frivolous, naive and credulous about his illness!
Anmerkung: Bei dem Arzneimittel Natrium muriaticum werden häufig zwei Rubri–
ken angewendet und haben sich in der Praxis sehr bewährt. In fast allen Fällen des
Natrium muriaticum–Zustandes finden wir diese folgende Rubrikenkombination:
Annotation: In Nat–m. two rubrics are often applied and are tried and tested. In
almost all cases of the Nat–m.–state we find this following rubric combination:
4. Gemüt – Musik – amel.
4. Mind – Music – amel.
5. Gemüt – Reue – spät, bereut (nur Ign., Nat–m.!)
5. Mind – Remorse – late (only Ign., Nat–m.!)
Anmerkung: Es gibt vier Arzneimittel, die gut und einfach differenziert werden
können in der täglichen Praxis nach folgendem Schema:
Annotation: There are four medicines, which are easy to differentiate in daily
practice according to the following scheme:

Arzneimittel
medicine
Reue
remorse
Musik
music

Sulphur

Crocus

Ignatia

schnell
quick
agg.
agg.

schnell
quick
amel.
amel.

spät
late
agg.
agg.
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Zusätzliche Rubriken, um den Nat–m.–Zustand zu bestätigen, wel–
che mit der späten Reue und der Besserung durch Musik einher–
gehen, sind:
Additional rubrics to confirm the Nat–m.–state along with late
repentance and music ameliorates are:
6. Gemüt – Zurückhaltend, reserviert
6. Mind – Reserved
7. Gemüt – Selbstbetrachtung
7. Mind – Introspection
8. Gemüt – Gesellschaft – Abneigung gegen – allein, amel. wenn
8. Mind – Company – aversion to – alone amel., when
9. Gemüt – Gesellschaft – Abneigung gegen – Einsamkeit, mag die (nur Nat–c., Nat–
m.!)
9. Mind – Company – aversion to – loneliness, likes (only Nat–c., Nat–m.!)
10. Gemüt – Weinen – Trost – agg.
10. Mind – Weeping – consolation – agg.

Eine weitere wichtige Rubrikenkombination dieses Heilmittels ist:
A further important combination of rubrics of this remedy is:
11. Gemüt – Liebe – verheirateten Person, zu einer
11. Mind – Love – married person, with
12. Gemüt – Liebe – falschen Person, zur
12. Mind – Love – wrong person, with the
13. Gemüt – Kummer, Trauer – still – Liebe, aus enttäuschter
13. Mind – Grief – silent – love, from disappointed
14. Gemüt – Beschwerden durch – Liebe, enttäuschte
14. Mind – Ailments from – love, disappointed

51

Natrium muriaticum (Nat–m.)

15. Gemüt – Wahnideen – Netz, wie in einem (Single–Rubrik!)
15. Mind – Delusions – net, as if in a (single rubric!)
Anmerkung: Wir wissen, dass Natrium muriaticum sich verliebt in eine verheiratete
oder anderweitig gebundene Person, mit einer falschen Person und der Patient hat
dann möglicherweise stillen Kummer, erlebt dadurch schwere Enttäuschungen, denn
es gibt so gut wie keine Chance für einen "Erfolg" bei dieser Art von Liebe. Aber der
Patient befindet sich aufgrund seiner Natur im "Netz" einer solchen Art von
unerfüllter Liebe.
Annotation: We know that Natrium muriaticum falls in love with a married person or
otherwise bound person and may have silent grief, may have disappointment as it is
rarest chance for "success" of such love. But the patient is due to his nature in the
"net" of such unfulfilled love.

Eine weitere typische Rubrikenkombination von Natrium muriati–
cum ist folgende:
Another typical rubric combination of Natrium muriaticum is the
following one:
16. Gemüt – Verweilt – vergangenen unangenehmen Ereignissen, bei – grämen, um
sich darüber zu (Single–Rubrik!)
16. Mind – Dwells – past disagreeable occurences, on – grieve therefore, to (single
rubric!)
17. Gemüt – Gedanken – Kontrolle über die Gedanken ist verloren – abends (Single–
Rubrik!)
17. Mind – Thoughts – control of thoughts lost – evening (single rubric!)
18. Gemüt – Beschwerden durch – Enttäuschung – alte, zurückliegende
Enttäuschung (Single–Rubrik!)
18. Mind – Ailments from – disappointment – old disappointment (single rubric!)
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Anmerkung: Dieser Zustand ist gegeben z.B. nach der Liebesenttäuschung mit einer
verheirateten oder auch unverheirateten Person, sie/er findet aus diesem ent–
täuschenden Zustand nicht mehr heraus, setzt den Kummer über diese Enttäu–
schung fort, vergisst diesen alten Kummer einfach nicht und hat abends dann keine
Kontrolle mehr über die Gedanken. Das ist die Natur von Nat–mur.! Hierzu passt auch
gut die wenige Heilmittel umfassende Rubrik:
19. Gemüt – Weinen – vergangene Ereignisse, beim Denken an
Annotation: This state is given after disappointment in love with a married or also
unmarried person, she/he cannot come out of this disappointed state, continues to
grieve on that disappointment, can`t forget this old grief and has no control on
thoughts in the evening. That is the nature of Nat–mur.! Concerning this there is
another few remedies implying rubric:
19. Mind – Weeping – past events, thinking of

Weitere wichtige Rubriken dieses Heilmittels sind:
Further important rubrics of this remedy are:
20. Gemüt – Introvertiert
20. Mind – Introverted
21. Gemüt – Introvertiert – Kummer, nach (Ign., Nat–m., Staph.!)
21. Mind – Introverted – grief, after (Ign., Nat–m., Staph.!)
22. Gemüt – Zorn – getröstet, wenn
22. Mind – Anger – consoled, when
23. Gemüt – Raserei, Tobsucht, Wut – Trost, durch (nur Nat–m., Tarent.!)
23. Mind – Rage – consolation, from (only Nat–m., Tarent.!)
24. Gemüt – Weinen – bemitleidet, wenn sie/er glaubt, sie/er würde (Single–Rubrik!)
24. Mind – Weeping – pitied, if she/he believes she/he is (single rubric!)
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Anmerkung: Das ist das genaue Gegenteil des Pulsatilla–Zustandes. Hier finden wir
für gewöhnlich folgende Rubriken:
1. Gemüt – Weinen – Trost – amel.
2. Gemüt – Getragen – Verlangen getragen zu werden – liebkost zu werden,
und
3. Gemüt – Wahnideen – vernachlässigt – sie/er würde vernachlässigt
4. Gemüt – Zuneigung, Zärtlichkeit – absorbiert (Single–Rubrik von Puls.!)
Annotation: This is the exactly opposite of the Puls–state. Here we usually find the
following rubrics:
1. Mind – Weeping – consolation – amel.
2. Mind – Carried – desire to be carried – caressed, and
3. Mind – Delusions – neglected – she/he is neglected
4. Mind – Affection – absorbs (Single–Rubrik of Puls.!)

Weitere wichtige Rubriken des Heilmittels sind:
Further important rubrics of the remedy are:
25. Gemüt – Wahnideen – bemitleidet, bedauert und weint, sie/er würde
aufgrund ihres/seines Unglücks (Single–Rubrik!)
25. Mind – Delusions – pitied on account of her/his misfortune and she/he wept,
she/he is (single rubric!)
26. Gemüt – Weinen – kann nicht weinen, obwohl sie/er traurig ist
26. Mind – Weeping – cannot wep, though sad
27. Gemüt – Zorn – antworten muss, wenn sie/er
27. Mind – Anger – answer, when obliged to
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Weitere Rubriken von Natrium muriaticum sind:
Other rubrics of Natrium muriaticum are:
28. Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – Frauen, gegenüber (nur Nat–m., Thuj.!)
28. Mind – Indifference – women, to (only Nat–m., Thuj.!)

und
and
29. Gemüt – Abneigung – Frauen, gegen
29. Mind – Aversion – women, to
Anmerkung: Der Grund für die letzten beiden Rubriken liegt in der vergangenen
Enttäuschung, der Patient kann sich nicht befreien von dem damaligen Kummer der
Enttäuschung und so hat er eine Gleichgültigkeit, Apathie oder eine Abneigung
gegen Frauen entwickelt.
Annotation: The reason for the last two rubrics lies in the past disappointment, the
patient cannot come out of the past grief of disappointment and so he developed
indifference or an aversion to women.

Weiterhin:
Furthermore:
30. Gemüt – Blasphemie, Gotteslästerung – Fluchen, und
30. Mind – Blasphemy – cursing, and
31. Gemüt – Gedanken versunken, in – werden soll, was aus ihr/ihm (nur Dulc., Nat–
m.!)
31. Mind – Absorbed – become of her/him, as to what would (only Dulc., Nat–m.!)
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Weitere Rubriken von Nat–m. sind:
Further rubrics of Nat–m. are:
32. Gemüt – Verzweiflung – Zukunft, in Bezug auf die
32. Mind – Despair – future, about
33. Gemüt – Abneigung – Kinder, gegen – bekommen, Kinder zu – Welt so schlecht
ist, weil die
33. Mind – Aversion – children, to – get children, to – world is so bad, as the
34. Gemüt – Wahnideen – elend aussehen, sie/er würde – Blick in den Spiegel, beim
34. Mind – Delusions – wretched, she/he looks – looking in a mirror, when
Anmerkung: Der Patient denkt, dass er aussehen würde wie jemand, der umgeben
ist von Elend und unglücklichen Umständen, Traurigkeit und Kummer stehen ihm ins
Gesicht geschrieben. Es ist die Spiegelung eines Menschen, der sehr unglücklich ist,
tiefes Leid mit trägt und in Gedanken ist, was aus ihm werden soll.
Annotation: The patient thinks that he looks like one who is surrounded by misery
and unfortunate conditions, sadness and grief is written on his face, the reflection of
a person who is very unfortunate, of deep sorrow, absorbed as to what would
become of him.
35. Gemüt – Angst – abwechselnd mit – Gleichgültigkeit
35. Mind – Anxiety – alternating with – indifference
Anmerkung: Es besteht auch ein Wechsel des Gefühls bei Nat–m.–Patienten. Auf der
einen Seite hat er sehr viel Angst, was im schlimmsten Fall aus ihm werden soll.
Andererseits wechselt dieses Gefühl der Angst mit einer gleichgültigen Haltung ab,
d.h., er macht dann überhaupt keine Bemühungen, seine Lebenslage zu verbessern,
egal wie schlecht sie ist.)
Annotation: There is alternation of feelings also in the Nat–m.–patient. On one side
he is in much anxiety, worst as to what would become of him. On the other side the
feeling of anxiety alternates with indifference, that means he makes no effort at all to
improve his circumstances, what so ever may be.
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Eine weitere wichtige Rubrikenkombination dieses Heilmittels ist:
A further important combination of rubrics of this remedy is:
36. Gemüt – Wahnideen – Diebe – Angst beim Erwachen und hält den Traum für
wahr, träumt von Einbrechern und hat – Suche durchgeführt wurde, und wird das
Gegenteil erst glauben, wenn eine (Single–Rubrik!)
36. Mind – Delusions – thieves – frightened on waking and thinks dream is true,
dreams of robbers – search is made, and will not believe the contrary until (single
rubric!)
37. Gemüt – Gesellschaft– Abneigung gegen – Anblick von Menschen, vermeidet
den
37. Mind – Company – aversion to – sight of people, avoids the
38. Gemüt – Kummer, Trauer – still
38. Mind – Grief – silent

Eine weitere typische Rubrikenkombination von Natrium muriati–
cum in der Schwangerschaft ist folgende:
Another typical rubric combination of Natrium muriaticum during
pregnancy is the following one:
39. Gemüt – Gesellschaft – Abneigung gegen – Schwangerschaft, während der
39. Mind – Company – aversion to – pregnancy, during
40. Gemüt – Entrüstung, Empörung – Schwangerschaft, während der (Single–Rubrik!)
40. Mind – Indignation – pregnant, while (single rubric!)
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Weiterhin:
Furthermore:
41. Gemüt – Exklusiv – zu, vornehm
41. Mind – Exclusive – too
42. Gemüt – Sprechen – amel. die Beschwerden – langes, fortgesetztes Sprechen
amel. (nur Carc., Nat–m., Tritic–vg.!)
42. Mind – Talking – amel. the complaints – prolonged (nur Carc., Nat–m., Tritic–vg.)
43. Gemüt – Sprechen – Vergnügen, ihr/sein Sprechen bereitet ihr/ihm
43. Mind – Talking – pleasure in her/his own talk
44. Gemüt – Gesellschaft – Verlangen nach – allein agg., wenn
44. Mind – Company – desire for – alone agg., when
45. Gemüt – Respekt, Ehrfurcht vor ihrer/seiner Umgebung
45. Mind – Reverence for those around her/him
46. Gemüt – Großzügig, zu – Fremden gegenüber
46. Mind – Generous, too – strangers, for
47. Gemüt – Geiz – Großzügigkeit gegenüber Fremden, Geiz in Bezug auf ihre/seine
Familie
47. Mind – Avarice – generosity towards strangers, avarice as regards her/his family
48. Gemüt – Entfremdet – Familie, von ihrer/seiner
48. Mind – Estranged – family, from her/his
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Aber es gibt auch noch eine sehr negative Seite des Nat–m.–Zu–
standes:
But there is a very negative side of the Nat–m.–state:
49. Gemüt – Beschimpfen, beleidigen, schmähen – Kinder – Eltern, Kinder
beschimpfen ihre
49. Mind – Abusive – children – parents, children insulting
50. Gemüt – Unverschämtheit – Untergebenen gegenüber den Vorgesetzten, von
(Lyc., Nat–m., Plat.!)
50. Mind – Insolence – servants to chiefs, of (Lyc., Nat–m., Plat.!)
51. Gemüt – Grobheit – Untergebenen gegenüber ihren Vorgesetzten, von (Lyc.,
Nat–m., Sep.!)
51. Mind – Rudeness – employees to the chiefs, of (Lyc., Nat–m., Sep.!)
52. Gemüt – Hinterhältig, hinterlistig, falsch, verschlagen – Meineid, begeht (Hep.,
Nat–m., Nit–ac.!)
52. Mind – Deceitful – perjured (Hep., Nat–m., Nit–ac.!)
Anmerkung: Dieses ist gerade die entgegengesetzte Seite von Natrium muriaticum,
wie wir es weiter oben kennengelernt haben! Anstatt Respekt und Ehrfurcht vor
Eltern, Respektspersonen, Vorgesetzten zu haben beschimpft der Patient sie in
seinem Zustand, verhält sich grob zu ihnen, hasst sie, wenn diese ihn angegriffen
haben und ist betrügerisch, durchtrieben, hinterhältig, falsch, verschlagen,
meineidig!
Annotation: This is just the opposite side of Natrium muriaticum as explained above!
Instead of respect for parents, elders, chiefs he insults them, behaves rudely with
them, hatred of them as they have offended him and he is deceitful, sly, perjured!
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Weitere einschlägige Rubriken können sein:
Further relevant rubrics could be:
53. Gemüt – Geistige Anstrengung – agg. – unmöglich – Anstrengung, nach (Single–
Rubrik!)
53. Mind – Mental exertion – agg. – impossible – exertion, after (single–Rubrik!)
54. Gemüt – Faulheit – verschiebt die Arbeit
54. Mind – Laziness – postponing the work
55. Gemüt – Zorn – Arbeit – über
55. Mind – Anger – work – about

Ferner:
Moreover:
56. Gemüt – Gedichte, Verse, Reime – macht – Einschlafen, beim (Single–Rubrik!)
56. Mind – Verses – making – sleep, on going to (single rubric!)
57. Gemüt – Schamlos – Bett, im (Hyos., Nat–m., Plat.!)
57. Mind – Shameless – bed, in (Hyos., Nat–m., Plat.!)
58. Gemüt – Froh – Koitus, nach (Single–Rubrik!)
58. Mind – Cheerful – coition, after (single rubric!)
59. Gemüt – Wahnideen – Sprechen – Geistern, mit
59. Mind – Delusions – talking – spirits, with
60. Gemüt – Wahnideen – Gespenster, Geister, Gestalten – spricht, unterhält sich mit
Gespenstern, sie/er
60. Mind – Delusions – specters, ghosts, spirits – conversing with, she/he is
61. Gemüt – Schleicht – umher wie ein Geist (Single–Rubrik!)
61. Mind – Skulks – like a ghost (single rubric!)
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Weitere Rubriken von Nat–m. sind:
Further rubrics of Nat–m. are:
62. Gemüt – Pflicht – kein Pflichtgefühl
62. Mind – Duty – no sense of duty
63. Gemüt – Furcht – Gehen – vor dem Gehen
63. Mind – Fear – walking – of walking
64. Gemüt – Furcht – Dunkelheit, vor der
64. Mind – Fear – dark, of
65. Gemüt – Angst – Dunkelheit, in der
65. Mind – Anxiety – dark, in

Weiterhin:
Furthermore:
66. Gemüt – Abneigung – Umstände, Aufhebens, Theater, gegen (Single–Rubrik!)
66. Mind – Aversion – fuss, to (single rubric!)
67. Gemüt – Beleidigt, leicht – Späße, Scherze, beleidigt durch (nur Cina, Nat–m.!)
67. Mind – Offended, easily – jokes, by (only Cina, Nat–m.!)
68. Gemüt – Disziplin – leicht zu disziplinieren (Single–Rubrik!)
68. Mind – Discipline – easy to (single rubric!)
69. Gemüt – Fotografiert zu werden, Abneigung (Single–Rubrik!)
69. Mind – Picture taken, aversion to having her/his (single rubric!)
70. Gemüt – Froh – Herzens, bei Erkrankung des – lacht, singt und tanzt (Single–
Rubrik!)
70. Mind – Cheerful – heart disease – laughing, singing and dancing, with (single
rubric!)
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71. Gemüt – Furcht – Tod, vor dem – Bett, im (Single–Rubrik!)
71. Mind – Fear – death, of – bed, in (single rubric!)
72. Gemüt – Gemütssymptome – gefolgt von – körperlichen Symptomen (Single–
Rubrik!)
72. Mind – Mental symptoms – followed by – physical symptoms (single rubric!)
73. Gemüt – Kummer, Trauer – Sonnenlicht, mit vermehrter Empfindlichkeit
gegen (Single–Rubrik!)
73. Mind – Grief – sunlight, with increasing sensitiveness against (single rubric!)

Schließlich:
Finally:
74. Gemüt – Liebe – Eltern, liebt die (Single–Rubrik!)
74. Mind – Love – parents, for (single rubric!)
75. Gemüt – Mürrisch – gefragt wird, wenn sie/er (nur Nat–m., Spong.!)
75. Mind – Morose – questioned, when (only Nat–m., Spong.!)
76. Gemüt – Mürrisch – Kindern, bei – angesprochen, wenn (Single–Rubrik!)
76. Mind – Morose – children, in – spoken, when (single rubric!)
77. Gemüt – Mürrisch – Magens, mit Beschwerden des (Single–Rubrik!)
77. Mind – Morose – stomach, with complaints of (single rubric!)
78. Gemüt – Schüchternheit, Zaghaftigkeit – Alkohol amel. (Single–Rubrik!)
78. Mind – Timidity – alcohol amel. (single rubric!)
79. Gemüt – Singen – abends (nur Bell., Nat–m.!)
79. Mind – Singen – abends (only Bell., Nat–m.!)
80. Gemüt – Tanzen – abends (nur Nat–m., Sep.!)
80. Mind – Dancing – evening (only Nat–m., Sep.!)
81. Gemüt – Tiere – liebt Tiere, Tierliebe – Haustier, ihr/sein
81. Mind – Animals – love for animals – pet, her/his
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82. Gemüt – Traurigkeit – Meer, am (Single–Rubrik!)
82. Mind – Sadness – seaside, at the (single rubric!)
83. Gemüt – Vertrauensvoll – Menschen vertrauen sich ihr/ihm an, viele (Single–
Rubrik!)
83. Mind – Confiding – people confide in her/him, many (single rubric!)
84. Gemüt – Vorausplanend – alles im Voraus, plant (nur Ars., Nat–m.!)
84. Mind – Fear – death, of – bed, in (only Ars., Nat–m.!)
85. Gemüt – Wahnideen – Herz – flattert wie die Flügel eines Vogels (Single–Rubrik!)
85. Mind – Delusions – heart – flutters like the wings of a bird (single rubric!)
86. Gemüt – Wahnideen – versinken, sie/er würde – Steinbrücke unter ihren/seinen
Füßen einsinken, die Steine würden beim Überqueren einer (Single–Rubrik!)
86. Mind – Delusions – sinking, to be – bridge, stones were sinking under her/his feet,
when crossing a stone (single rubric!)
87. Gemüt – Angst – Suppe – amel. (R) (Single–Rubrik!)
87. Mind – Anxiety – soup – amel. (R) (single rubric!)
88. Gemüt – Eltern – Erwachsene sind eng verbunden mit den (R) (Carc., Nat–m.,
Puls., Staph.!)
88. Mind – Parents – adults are closely linked to the (R) (Carc., Nat–m., Puls., Staph.!)
89. Gemüt – Impulse, Triebe, krankhafte – zwicken – Gefühle zu zeigen, um (R)
(Single–Rubrik!)
89. Mind – Impulse, morbid – pinching – to show feelings (R) (single rubric!)
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Plumbum metallicum (Plb.) (Blei)
Der Kern des Mittels nach der Sehgal–Methode!

Plumbum metallicum (Plb.) (lead)
The core of the remedy according to the Sehgal method!

Wichtige Hauptrubriken von Plumbum metallicum sind:
Important main rubrics of Plumbum metallicum are:
1. Gemüt – Wahnideen – Schlösser und Paläste, sieht (Single–Rubrik!)
1. Mind – Delusions – castles and palaces, sees (single rubric!)
2. Gemüt – Wahnideen – verfolgt, ihr/ihm würde nachgestellt (konkret), sie/er würde
– Soldaten, von (Absin., Bell., Bry., Nat–c., Plb.!)
2. Mind – Delusions – pursued, she/he was – soldiers, by (Absin., Bell., Bry., Nat–c.,
Plb.!)

Weitere wichtige Rubriken von Plumbum metallicum sind:
Further important rubrics of Plumbum metallicum are:
3. Gemüt – Wahnideen – Maschine bedienen, sie/er würde eine (Single–Rubrik!)
3. Mind – Delusions – machine, she/he is working a (single rubric!)
4. Gemüt – Angesehen, angeblickt zu werden – weicht den Blicken anderer aus
(Agar., Ant–c., Bar–c., Cupr., Lyc., Nat–m., Plb., Sil., Staph., Stram.!)
4. Mind – Looked at, to be – evading the look of other persons (Agar., Ant–c., Bar–c.,
Cupr., Lyc., Nat–m., Plb., Sil., Staph., Stram.!)
5. Gemüt – Angesehen, angeblickt zu werden – weicht den Blicken anderer aus –
angesprochen wird, wenn sie/er (nur Nat–m., Plb.!)
5. Mind – Looked at, to be – evading the look of other persons – spoken to, when
(only Nat–m., Plb.!)
6. Gemüt – Beschwerden durch – Erwartungsspannung
6. Mind – Ailments from – anticipation
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7. Gemüt – Wahnideen – Verschwörungen – gegen sie/ihn im Gange, es seien
Verschwörungen
7. Mind – Delusions – conspiracies – against her/him, there are conspiracies

Weitere wichtige Rubriken von Plumbum metallicum sind:
Further important rubrics of Plumbum metallicum are:
8. Gemüt – Wahnideen – Teufel – alle Menschen seien Teufel (Anac., Meli., Plat.,
Plb.!)
8. Mind – Delusions – devil – all persons are devils (Anac., Meli., Plat., Plb.!)
9. Gemüt – Wahnideen – ermordet – werden, sie/er würde ermordet – Verschwörung
angezettelt, sie/ihn unzubringen, andere hätten eine (Ars., Hydrog., Plb., Tab.!)
9. Mind – Delusions – murdered – will be murdered, she/he – conspire to murder
her/him, others (Ars., Hydrog., Plb., Tab.!)
10. Gemüt – Wahnideen – Mörder, jeder um sie/ihn herum sei ein (nur Op., Plb.!)
10. Mind – Delusions – murderer, everyone around her/him is a (only Op., Plb.!)
11. Gemüt – Wahnideen – vergiftet – sie/er – würde vergiftet werden, sie/er
11. Mind – Delusions – poisoned – she/he – about to be poisoned, she/he is
12. Gemüt – Fliehen, versucht zu
12. Mind – Escape, attempts to
13. Gemüt – Furcht – ermordet zu werden
13. Mind – Fear – murdered, of being
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Wichtige Rubriken des Heilmittels Plumbum metallicum sind
außerdem:
Important rubrics of the remedy Plumbum metallicum also are:
14. Gemüt – Furcht – Mördern, Attentätern, vor
14. Mind – Fear – murderer, assassins, of
15. Gemüt – Anstacheln – anreizen, aufhetzen, andere, Neigung zum
15. Mind – Inciting – others
16. Gemüt – Beißen, Verlangen zu – Kleidung, beißt in die (nur Plb., Tarent.!)
16. Mind – Biting, desire for – clothes (only Plb., Tarent.!)
17. Gemüt – Brütet, grübelt – Verbotenes, über (Single–Rubrik!)
17. Mind – Brooding – forbidden things, over (single rubric!)
18. Gemüt – Delirium – abwechselnd mit – Abdomen, Kolik im (Single–Rubrik!)
18. Mind – Delirium – alternating with – abdomen, colic in (single rubric!)
19. Gemüt – Delirium – Gesicht – verzerrt (Single–Rubrik!)
19. Mind – Delirium – face – distorted, with (single rubric!)
20. Gemüt – Delirium – Tasten wie im Dunkeln, mit (Single–Rubrik!)
20. Mind – Delirium – groping as if in the dark, with (single rubric!)
21. Gemüt – Delirium – Urinieren – Boden zu urinieren, versucht auf den (Single–
Rubrik!)
21. Mind – Delirium – urinating – floor, tries to urinate on the (single rubric!)
22. Gemüt – Delirium – wiederholt ständig denselben Satz oder dieselben Wörter
(nur Camph., Plb.!)
22. Mind – Delirium – always repeats the same sentence and the same words (only
Camph., Plb.!)
23. Gemüt – Delirium – wild – nachts (Bell., Gall–ac., Hyos., Plb., Stram.!)
23. Mind – Delirium – wild . night (Bell., Gall–ac., Hyos., Plb., Stram.!)
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24. Gemüt – Furcht – Näherkommen, Annäherung von, vor – anderen, von –
Delirium, im
24. Mind – Fear – approaching, of – others, of – delirium, in
25. Gemüt – Gedächtnis – Gedächtnisschwäche – Arteriosklerose, mit (Single–
Rubrik!)
25. Mind – Memory – weakness of memory – arteriosclerotic disease, with (single
rubric!)
26. Gemüt – Gedächtnis – gut, aktiv – Termine, für das Datum, für (Single–Rubrik!)
26. Mind – Memory – active – dates, for (single rubric!)
27. Gemüt – Gedächtnis – gut, aktiv – Zahlen, für (Single–Rubrik!)
27. Mind – Memory – active – numbers, for
28. Gemüt – Geisteskrankheit, Wahnsinn – uriniert auf den Boden (Single–Rubrik!)
28. Mind – Insanity – urinating on the floor (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken des Mittels Plumbum metallicum:
Further important rubrics of Plumbum metallicum:
29. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – gewöhnlichen Beschäftigung, ihrer/seiner
(Ars., Bell., Plb., Stram.!)
29. Mind – Gestures, makes – usual vocations, of her/his (Ars., Bell., Plb., Stram.!)
30. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Hände, unwillkürliche Bewegungen der –
Falten – Bettdecke, faltet und entfaltet die (Single–Rubrik!)
30. Mind – Gestures, makes – hands, involuntarily motions of the – folding –
coverings, folding and unfolding (single rubric!)
31. Gemüt – Gesellschaft – Verlangen nach – Freundes, eines (nach Dr. Yogesh Sehgal
ist diese Rubrik eine king–pin–Rubrik von Plumbum metallicum!)
31. Mind – Company – desire for – friend, of a (according to Dr. Yogesh Sehgal this
rubric is a king–pin–rubric of Plumbum metallicum!)
32. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – langsam
32. Mind – Gestures, makes – slow
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33. Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – zunehmend, allmählich (Single–Rubrik!)
33. Mind – Indifference – increasing gradually (single rubric!)
34. Gemüt – Hysterie – angesehen wird, wenn sie/er (Single–Rubrik!)
34. Mind – Hysteria – looked at, when (single rubric!)
35. Gemüt – Jammern – ängstlich (Ars., Plb., Puls.!)
35. Mind – Lamenting – anxious (Ars., Plb., Puls.!)
36. Gemüt – Koma – Augen – geschlossenen Augen, mit
36. Mind – Coma – eyes – closed eyes, with

Weiterhin gibt es noch zahlreiche spezielle Rubriken, die im Ein–
zelfall auf das Arzneimittel Plumbum metallicum hinweisen kön–
nen:
Furthermore there are many more special rubrics, which may
point to the medicine Plumbum metallicum:
37. Gemüt – Koma – Gesicht – blassem Gesicht, mit
37. Mind – Coma – face – pale face, with
38. Gemüt – Koma – Puls – langsamem, mit
38. Mind – Coma – pulse – slow pulse, with
39. Gemüt – Langeweile – nachmittags (Single–Rubrik!)
39. Mind – Ennui – afternoon (single rubric!)
40. Gemüt – Langeweile – still (nur Nat–sil., Plb.!)
40. Mind – Ennui – silent (only Nat–sil., Plb.!)
41. Gemüt – Maßlosigkeit
41. Mind – Self–indulgent
42. Gemüt – Ruhelosigkeit – Anfällen – während (Single–Rubrik!)
42. Mind – Restlessness – paroxysms – during (single rubric!)
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43. Gemüt – Schlagen – sich, schlägt – Schmerzen, bei den (Single–Rubrik!)
43. Mind – Striking – oneself – pain, during (single rubric!)
44. Gemüt – Schreien – Krämpfe, während der – Abdomen, im
44. Mind – Shrieking – cramps, during – abdomen, in
45. Gemüt – Schreien – laut
45. Mind – Shrieking – loudly
46. Gemüt – Sprache – faselt nachts (Single–Rubrik!)
46. Mind – Speech – random at night, at (single rubric!)
47. Gemüt – Sucht etwas – Boden, auf dem (Ign., Plb., Stram.!)
47. Mind – Searching – floor, on (Ign., Plb., Stram.!)
48. Gemüt – Traurigkeit – Schüchternheit, mit (Single–Rubrik!)
48. Mind – Sadness – timidity, with (single rubric!)

Weiterhin:
Furthermore:
49. Gemüt – Wahnideen – Ameisen (Hyos., Plb., Psil.!)
49. Mind – Delusions – ants (Hyos., Plb., Psil.!)
50. Gemüt – Wahnideen – beschäftigt – Tätigkeit, mit einer – normalen Tätigkeit
(ihrem/seinem Beruf!)
50. Mind – Delusions – engaged – occupation, she/he is engaged in some – ordinary
occupation
51. Gemüt – Wahnideen – Bett – drehen, würde sich – herumdrehen
51. Mind – Delusions – bed – turned – about
52. Gemüt – Wahnideen – Bewegung – Auf–und–Ab–Bewegung, Gefühl einer (Lach.,
Plb., Spong.!)
52. Mind – Delusions – motion – up and down, delusion of a motion (Lach., Plb.,
Spong.!)
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53. Gemüt – Wahnideen – Christus, sie/er sei (Anac., Cann–i., Plb., Verat.!)
53. Mind – Delusions – Christ, oneself to be (Anac., Cann–i., Plb., Verat.!)
54. Gemüt – Wahnideen – Fallen – Regenschauer, als falle Feuer vom Himmel,
feurige (Single–Rubrik!)
54. Mind – Delusions – falling – showers, as if fire falls down from sky, fiery (single
rubric!)

Weitere wichtige Rubriken von Plumbum metallicum sind:
Further important rubrics of Plumbum metallicum are:
55. Gemüt – Wahnideen – Gefahr, Empfindung von – Leben, für ihr/sein (Single–
Rubrik!)
55. Mind – Delusions – danger, impression of – life, to her/his (single rubric!)
56. Gemüt – Wahnideen – Geschäft – normalen Geschäften nachgehen, sie würden
56. Mind – Delusions – business – ordinary, they are pursuing
57. Gemüt – Wahnideen – grotesk
57. Mind – Delusions – grotesque
58. Gemüt – Musik – hört Musik – Delirium, im (Single–Rubrik!)
58. Mind – Delusions – music – hearing music – delirium, during (single rubric!)

Weiterhin wichtige Rubriken sind:
Furthermore important rubrics are:
59. Gemüt – Wahnideen – tot – Leiche – Ehemanns, Leiches des (nur Calc–sil., Plb.!)
59. Mind – Delusions – dead – corpse – husband, corpse of (only Calc–sil., Plb.!)
60. Gemüt – Wahnideen – Orte, Plätze – verschiedenen Orten gleichzeitig, sie/er sei
an
60. Mind – Delusions – place – different places at a time, of being in
61. Gemüt – Wahnideen – Puppen, Menschen scheinen wie (Single–Rubrik!)
61. Mind – Delusions – dolls, people appeared like (single rubric!)
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Schließlich:
Finally:
62. Gemüt – Wahnideen – Tiere – umgeben, umzingelt von hässlichen (Crot–h., Cycl.,
Plb.!)
62. Mind – Delusions – Animals – sorrounded by ugly animals (Cort–h., Cycl., Plb.)
63. Gemüt – Wahnideen – tot – Leiche – Bruders und des Kindes, Leiche des (Calc–sil.,
Con., Plb.!)
63. Mind – Delusions – dead – corpse – brother and child, corpse of (Calc–sil., Con.,
Plb.!)
64. Gemüt – Wahnideen – verfolgt, ihr/ihm würde nachgestellt (konkret), sie/er
würde – Dämonen, von (nur Apis, Plb.!)
64. Mind – Delusions – pursued, she/he was – fiends, by
65. Gemüt – Wahnideen – zittern – alles würde zittern – Kreis drehen, und würde sich
im (Single–Rubrik!)
65. Mind – Delusions – trembling – everything was trembling – circle, and was
turning in a (single rubric!)
66. Gemüt – Wärme – Zimmer agg., im warmen
66. Mind – Warm – room agg.
67. Gemüt – Zurückhaltend, reserviert – Essen – nach (Single–Rubrik!)
67. Mind – Reserved – eating – after (single rubric!)
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Pulsatilla (Puls.) (Küchenschelle, Kuhschelle)
Der Kern des Mittels nach der Sehgal–Methode!

Pulsatilla (Puls.) (pasque flower)
The core of the remedy according to the Sehgal method!

Wichtige Hauptrubriken von Pulsatilla sind:
Important main rubrics of Pulsatilla are:
1. Gemüt – Trost – amel.
1. Mind – Consolation – amel.
2. Gemüt – Weinen – Erzählen, beim – Krankheit, von der eigenen
2. Mind – Weeping – telling – sickness, when telling of her/his
3. Gemüt – Erzählen der Symptome – agg.
3. Mind – Narrating her/his symptoms – agg.
4. Gemüt – Getragen – Verlangen getragen zu werden – liebkost zu werden, und
4. Mind – Carried – desire to be carried – caressed, and
5. Gemüt – Zuneigung – absorbiert (= nimmt Zuneigung auf, in Anspruch, saugt sie
auf wie ein Schwamm!) (Single–Rubrik!)
5. Mind – Affection – absorbs (= absorbs and claims affection, absorbs it like a
sponge!) (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken von Pulsatilla sind:
Further important rubrics of Pulsatilla are:
6. Gemüt – Geiz, Habsucht
6. Mind – Avarice
7. Gemüt – Feilschen
7. Mind – Bargaining
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8. Gemüt – Furcht – Armut, vor
8. Mind – Fear – poverty, of
9. Gemüt – Wahnideen – ruiniert – werde ruiniert werden, sie/er (Single–Rubrik!)
9. Mind – Delusions – ruined – will be ruined, she/he (single rubric!)
10. Gemüt – Sorgen, voller – Geschäfte, um ihre/seine
10. Mind – Cares, full of – business, about her/his
11. Gemüt – Sorgen, voller – häusliche Angelegenheiten, um
11. Mind – Cares, full of – domestic affaires, about
12. Gemüt – Wahnideen – vernachlässigt – Pflichten vernachlässigt, sie/er habe
ihre/seine
12. Mind – Delusions – neglected – duty, she/he has neglected her/his
13. Gemüt – Wahnideen – vernachlässigt – sie/er würde vernachlässigt
13. Mind – Delusions – neglected – she/he is neglected
14. Gemüt – Furcht – vernachlässigt zu werden
14. Mind – Fear – neglected, of being

Wichtige Rubriken des Heilmittels Pulsatilla sind außerdem:
Important rubrics of the remedy Pulsatilla also are:
15. Gemüt – Wahnideen – allein zu sein – immer allein, sie/er sei
15. Mind – Delusions – alone, being – always alone, she/he is
16. Gemüt – Verlassen zu sein, Gefühl
16. Mind – Forsaken feeling
17. Gemüt – Milde
17. Mind – Mildness
18. Gemüt – Nachgiebigkeit
18. Mind – Yielding disposition
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DD Arsenicum album: Es gibt einige gemeinsame Rubriken mit dem Arzneimittel
Arsenicum album:
DD Arsenicum album: There are some common rubrics with the medicine Arsenicum
album:
1. Gemüt – Heikel, pingelig
1. Mind – Fastidious
2. Gemüt – Geiz, Habsucht
2. Mind – Avarice
3. Gemüt – Weinen – Kind, wie ein
3. Mind – Weeping – child, like a
4. Gemüt – Verzweiflung – Genesung, in Bezug auf die
4. Mind – Despair – recovery, of

Aber es gibt auch differenzierende Punkte:
But there are also differentiating points:
Arsenicum album:

Pulsatilla:

Gemüt – Ruhe – kann nicht ruhen, wenn Dinge
nicht am richtigen Platz sind
Mind – Rest – cannot rest when things are not
in the proper place

X

Gemüt – Trost – agg.
Mind – Consolation – agg.

X
X

Gemüt – Wahnideen – Krankheit – unheilbare
Krankheit, sie/er habe eine
Mind – Delusions – disease – incurable disease,
she/he has an

X

X

X
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Arsenicum album:

Pulsatilla:

Gemüt – Gedanken – Krankheit, an die – unheilbare,
an eine
Mind – Thoughts – disease, of – incurable, of some

X

Gemüt – Getragen – Verlangen getragen zu werden –
schnell
Mind – Carried – desire to be carried – fast

X

X

X

X

Gemüt – Angeber – verschwen–
derisch aus Angeberei
Mind – Boaster – squandering
through ostentation

X

X

Gemüt – Getragen – Verlangen
getragen zu werden – langsam
(nur Ferr., Puls.!)
Mind – Carried – desire to be
carried – slowly (only Ferr.,
Puls.!)

X

DD Cocculus: Der Cocc.–Patient erkennt die Wirklichkeit und akzeptiert sie. Er ist
weder geizig/habsüchtig noch feilscht er oder hat Furcht vor Armut oder die
Wahnidee, er werde ruiniert werden. Der Patient im Cocc.–Zustand ist zufrieden.
DD Cocculus: The Cocc.–patient recognizes the reality and accepts it. He is neither
avaricious nor bargains nor he has the fear of poverty or the delusion that he will be
ruined. The patient in the state of Cocc. is contented.
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DD Nux vomica: Es gibt einige gemeinsame Rubriken mit dem Arzneimittel Nux
vomica:
DD Nux vomica: There are some common rubrics with the medicine Nux vomica:
1. Gemüt – Heikel, pingelig
1. Mind – Fastidious
2. Gemüt – Angst – Geschäfte, über
2. Mind – Anxiety – business, about
3. Gemüt – Angeber – verschwenderisch aus Angeberei
3. Mind – Boaster – squandering through ostentation
4. Gemüt – Furcht – Meinung anderer, vor der
4. Mind – Fear – opinion of others, of
5. Gemüt – Furcht – Sprechen, vor dem – Menschen über sie/ihn sprechen,
dass (Nux–v., Pall., Puls.!)
5. Mind – Fear – talking – people are talking about hin/her (Nux–v., Pall.,
Puls.!)
6. Gemüt – Feilschen
6. Mind – Bargaining
7. Gemüt – Ungerechtigkeit, erträgt keine
7. Mind – Injustice, cannot support

Aber es gibt auch differenzierende Punkte:
But there are also differentiating points:
Nux vomica:

Pulsatilla:

Gemüt – Geiz, Habsucht – Großzügigkeit gegenüber
Fremden, Geiz in Bezug auf ihre/seine Familie
Mind – Avarice – generosity toward strangers,
avarice as regards her/his family

X
X
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Nux vomica:

Pulsatilla:

Gemüt – Hitzig, feurig
Mind – Ardent

X
X

Gemüt – Geschäftsleute – entkräftete, ausgelaugte
Geschäftsleute, geeignet für
Mind – Businessmen – worn–out businessmen,
suited to

X

Gemüt – Trost – agg.
Mind – Consolation – agg.

X

X
X

X

Gemüt – Weinen – Erzählen,
beim – Krankheit, von der
eigenen
Mind – Weeping – telling –
sickness, when telling of her/his

X

X

Gemüt – Wahnideen – allein zu
sein – immer allein, sie/er sei
Mind – Delusions – alone, being
– always alone, she/he is

X

X

Gemüt – Verlassen zu sein,
Gefühl
Mind – Forsaken feeling

X

DD Sepia:
DD Sepia:
Gemüt – Trost – agg.
Mind – Consolation – agg.

X
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Weitere wichtige Rubriken des Mittels Pulsatilla:
Further important rubrics of Pulsatilla:
19. Gemüt – Schüchternheit, Zaghaftigkeit
19. Mind – Timidity
20. Gemüt – Zorn – antworten muss, wenn sie/er
20. Mind – Anger – answer, when obliged to
21. Gemüt – Furcht – beleidigt zu werden (Lyc., Nat–m., Puls., Staph.!)
21. Mind – Fear – offended, of being (Lyc., Nat–m., Puls., Staph.!)
22. Gemüt – Qualvolle Angst – zittrige, qualvolle Angst, durch Ruhe agg., durch
Bewegung amel. (Single–Rubrik!)
22. Mind – Anguish – tremulous anguish, rest agg., motion amel. (single rubric!)
23. Gemüt – Angst – heißer Luft, wie in (Single–Rubrik!)
23. Mind – Anxiety – hot air, as if in (single rubric!)
24. Gemüt – Abneigung – Heirat, gegen
24. Mind – Aversion – marriage
25. Gemüt – Heirat – unerträglich, der Gedanke an Heirat scheint
25. Mind – Marriage – unendurable, idea of marriage seemed
26. Gemüt – Homosexualität
26. Mind – Homosexuality
27. Gemüt – Abneigung – Männer, gegen – Frauen, bei – religiöse Abneigung
27. Mind – Aversion – men, to – women, in – religious aversion
28. Gemüt – Abneigung – Frauen, gegen – Männern, bei – religiöse Abneigung
28. Mind – Aversion – women, to – men, in – religious aversion
29. Gemüt – Wahnideen – Bett – nackter Mann sei zusammen mit ihr/ihm in die
Bettdecken gewickelt (Single–Rubrik!)
29. Mind – Delusions – bed – naked man is wrapped in the bedclothes with her/him
(single rubric!)
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30. Gemüt – Ruhelosigkeit – Gewissens, des
30. Mind – Restlessness – conscience, of

Ferner gibt es noch zahlreiche spezielle Rubriken, die im Einzelfall
auf das Arzneimittel Pulsatilla hinweisen können:
Further there are many more special rubrics, which may point to
the medicine Pulsatilla:
31. Gemüt – Wärme – Zimmer agg., im warmen
31. Mind – Warm – room agg.
32. Gemüt – Verzweiflung – religiöse Verzweiflung am Seelenheil
32. Mind – Despair – religious despair of salvation
33. Gemüt – Furcht – Menschen, vor
33. Mind – Fear – people, of
34. Gemüt – Kummer, Trauer – still – Demut, mit (Single–Rubrik!)
34. Mind – Grief – silent – submissiveness, with (single rubric!)
35. Gemüt – Selbstsucht, Egoismus
35. Mind – Selbstsucht, Egoismus
36. Gemüt – Unterwürfig, servil
36. Mind – Servile
37. Gemüt – Beschwerden durch – Eifersucht
37. Mind – Ailments from – jealousy
38. Gemüt – Kindisches Verhalten
38. Mind – Childish behaviour
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Weiterhin:
Furthermore:
39. Gemüt – Betäubung, Benommenheit – Sonnenuntergang, nach
39. Mind – Stupefaction – sunset, after
40. Gemüt – Dämmerung – agg., in der
40. Mind – Twilight – agg.
41. Gemüt – Angst – Kleidung – lockern und die Fenster öffnen, muss die Kleidung
41. Mind – Anxiety – clothes – loosen clothes and open windows, must
42. Gemüt – Angst – Wärme, durch
42. Mind – Anxiety – warmth, from
43. Gemüt – Antworten – einsilbig – Ja oder Nein
43. Mind – Answering – monosyllables, in – yes or no
44. Gemüt – Antworten – Nicken mit dem Kopf, antwortet durch (Single–Rubrik!)
44. Mind – Answering – nodding, by (single rubric!)
45. Gemüt – Antworten – verworren, als würde sie/er an etwas anderes denken
45. Mind – Answering – confusedly as though thinking of something else
46. Gemüt – Argwöhnisch, misstrauisch – Feind, hält jeden für ihren/seinen (Anac.,
Androc., Lach., Merc., Puls.!)
46. Mind – Suspicious – enemy, considering everybody her/his (Anac., Androc., Lach.,
Merc., Puls.!)
47. Gemüt – Bewegung – amel.
47. Mind – Bewegung – amel.
48. Gemüt – Blicken – Richtungen, in alle
48. Mind – Looking – directions, in all
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Weiterhin:
Furthermore:
49. Gemüt – Boshaft – gutmütiger Mann wird bösartig, ein (Single–Rubrik!)
49. Mind – Malicious – good becomes malicious, man who was (single rubric!)
50. Gemüt – Delirium – traurig
50. Mind – Delirium – sad
51. Gemüt – Entmutigt – morgens – Bett, im (Single–Rubrik!)
51. Mind – Discouraged – morning – bed, in (single rubric!)
52. Gemüt – Entmutigt – Geschäft, Abneigung gegen das
52. Mind – Discouraged – business, aversion to
53. Gemüt – Entmutigt – Unentschlossenheit, mit
53. Mind – Discouraged – irresolution, with
54. Gemüt – Erregung – Verlangen nach – Kindern, bei (Single–Rubrik!)
54. Mind – Excitement – desire for – children, in (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken von Pulsatilla sind:
Further important rubrics of Pulsatilla are:
55. Gemüt – Farben – wechselnde – Verlangen nach (Single–Rubrik!)
55. Mind – Colours – changeable – desire for (single rubric!)
56. Gemüt – Finanzen – Fähigkeit zum Umgang mit
56. Mind – Finances – ability to manage
57. Gemüt – Furcht – Geisteskrankheit, vor – Weinen, mit (Single–Rubrik!)
57. Mind – Fear – insanity – crying, with (single rubric!)
58. Gemüt – Furcht – Untersuchungen, vor ärztlichen
58. Mind – Fear – medical examinations, of
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Weiterhin wichtige Rubriken sind:
Furthermore important rubrics are:
59. Gemüt – Furcht – Wehen, vor den
59. Mind – Fear – labor – of
60. Gemüt – Gedanken – hartnäckig – Wünsche, an
60. Mind – Thoughts – persistent – desires, of
61. Gemüt – Gesellschaft – Abneigung gegen – Hitze, während
61. Mind – Company – aversion to – heat, during

Weiterhin wichtige Rubriken sind:
Furthermore important rubrics are:
62. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Hände, unwillkürliche Bewegungen der –
Falten – Hände, faltet die (Single–Rubrik!)
62. Mind – Gestures, makes – hands, involuntarily motions of the – folding – hands
(single rubric!)
63. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Sprechen – beim Sprechen, gestikuliert –
Kopf, mit dem
63. Mind – Gestures, makes – talking – while talking, gesticulating – head, with
64. Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – Geschlecht, gegenüber dem anderen
64. Mind – Indifference – sex, to opposite
65. Gemüt – Hochmütig, arrogant – verletzter Eitelkeit, möchte, dass man ihr/ihm
schmeichelt
65. Mind – Haughty – wounded self–esteem, wishes to be flattered
66. Gemüt – Klagen – mitleiderregend
66. Mind – Complaining – pitiful
67. Gemüt – Küssen – Kinder küssen und liebkosen (Single–Rubrik!)
67. Mind – Kissing – children are kissing and caressing (single rubric!)
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68. Gemüt – Kummer, Trauer – morgens
68. Mind – Grief – morning
69. Gemüt – Läuft umher – Straßen, in den – nachts (Single–Rubrik!)
69. Mind – Runs about – streets, in – night (single rubric!)
70. Gemüt – Lebensüberdruss – Kränkung, Demütigung, nach (Carc., Puls., Staph.!)
70. Mind – Weary of life – mortification, after (Carc., Puls., Staph.!)
71. Gemüt – Kummer, Trauer – still – Demut, mit (Single–Rubrik!)
71. Mind – Grief – silent – submissiveness, with (single rubric!)
72. Gemüt – Leichtgläubig
72. Mind – Credulous
73. Gemüt – Manipulierend – Kinder
73. Mind – Manipulative – children
74. Gemüt – Reizbarkeit, Gereiztheit – Kindern, bei – krank, wenn
74. Mind – Irritability – children, in – sick, when

Weiterhin:
Furthermore:
75. Gemüt – Reue – abends (Single–Rubrik!)
75. Mind – Remorse – evening (single rubric!)
76. Gemüt – Reue – Erwachen, beim (Single–Rubrik!)
76. Mind – Remorse – waking, on (single rubric!)
77. Gemüt – Reue – nachts (Single–Rubrik!)
77. Mind – Remorse – night (single rubric!)
78. Gemüt – Schmeicheln – Verlangen, dass man ihr/ihm schmeichelt – gibt alles,
wenn man ihr/ihm schmeichelt
78. Mind – Flattered – desire to be – gives everything, when flattered

Pulsatilla (Puls.)

83

79. Gemüt – Sitzen – Neigung zu sitzen – körperliches Verlangen zu sitzen (Single–
Rubrik!)
79. Mind – Sitting – inclination to sit – physical desire to sit (single rubric!)
80. Gemüt – Spielen – Verlangen zu spielen – Puppen, mit
80. Mind – Playing – desire to play – dolls, with
81. Gemüt – Stilles Wesen – gefalteten Händen, mit (Single–Rubrik!)
81. Mind – Quiet disposition – clasped, with hands (single rubric!)
82. Gemüt – Stimmung, Laune – widersprüchlich (Single–Rubrik!)
82. Mind – Mood – contradictory (single rubric!)
83. Gemüt – Traurigkeit – ringt die Hände
83. Mind – Sadness – wringing the hands
84. Gemüt – Verstecken – sich – Schwangerschaft, während (Single–Rubrik!)
84. Mind – Hiding – oneself – pregnancy, during (single rubric!)
85. Gemüt – Unentschlossenheit, Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen – Faulheit,
mit
85. Mind – Irresolution – laziness, with

Weiterhin:
Furthermore:
86. Gemüt – Verwirrung, geistige – beschreibt die Beschwerden nicht richtig (Single–
Rubrik!)
86. Mind – Confusion of mind – describing complaints properly, not (single rubric!)
87. Gemüt – Wahnideen – allein zu sein – gehören, sie würde zu niemandem (Single–
Rubrik!)
87. Mind – Delusions – alone, being – belong to anyone, she/he did not (single
rubric!)
88. Gemüt – Wahnideen – Bienen, sieht (Single–Rubrik!)
88. Mind – Delusions – bees, sees (single rubric!)
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89. Gemüt – Wahnideen – Schwangerschaft, während der (nur Lyss., Puls.!)
89. Mind – Delusions – pregnancy, during (only Lyss., Puls.!)
90. Gemüt – Wahnideen – selbst, sie/er sei nicht sie/er (Single–Rubrik!)
90. Mind – Delusions – self, she/he is not her/him (single rubric!)
91. Gemüt – Wahnideen – wach – Nacht wach gewesen, sie/er sei die ganze (Single–
Rubrik!)
91. Mind – Delusions – awake – night, she/he has been awake all (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken von Pulsatilla sind:
Further important rubrics of Pulsatilla are:
92. Gemüt – Weinen – Beantworten einer Frage, beim (Single–Rubrik!)
92. Mind – Weeping – answering a question, at (single rubric!)
93. Gemüt – Weinen – gestört wird, wenn sie/er bei der Arbeit (Single–Rubrik!)
93. Mind – Weeping – disturbed at work, when
94. Gemüt – Weinen – Krankheit, bei
94. Mind – Weeping – illness, during
95. Gemüt – Weinen – Sprechen, beim
95. Mind – Weeping – speaking, when

Schließlich:
Finally:
96. Gemüt – Wucherer
96. Mind – Usurer
97. Gemüt – Zorn – plötzlich – aufhörend, und plötzlich (Germ–met., Phos., Puls.!)
97. Mind – Anger – sudden – ceasing suddenly, and (Gem–met., Phos., Puls.!)
98. Gemüt – Beharrlichkeit – Nachgiebigkeit, mit untergründiger (R) (Single–Rubrik!)
98. Mind – Perseverance – yielding disposition, with latently (R) (single rubric!)
Pulsatilla (Puls.)
85

99. Gemüt – Eltern – Erwachsene sind eng verbunden mit den (R) (Carc., Nat–m.,
Puls., Staph.!)
99. Mind – Parents – adults are closely linked to the (R) (Carc., Nat–m., Puls., Staph.!)
100. Gemüt – Unterwürfig, servil – Beharrlichkeit, mit untergründiger (R) (Single–
Rubrik!)
100. Mind – Servile – perseverance, with latently (R) (single rubric!)
101. Gemüt – Zudringlich, aufdringlich – ohne es zu wollen (R) (Single–Rubrik!)
101. Mind – Meddlesome – without meaning to (R) (single rubric!)
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Stramonium (Stram.) (gemeiner Stechapfel)
Der Kern des Mittels nach der Sehgal–Methode!

Stramonium (Stram.) (common thorn–apple)
The core of the remedy accordung to the sehgal method!

Wichtige Rubriken des Heilmittels Stramonium sind:
Important rubrics of the remedy Stramonium are:
1. Gemüt – Klammert sich an – Personen oder Möbel, an
1. Mind – Clinging – persons or furniture, to
2. Gemüt – Klammert sich an – Kindern, bei – erwacht in Panik, erkennt niemanden,
klammert sich an die Umstehenden
2. Mind – Clinging – children, in – awakens terrified, knows no one, screaming, clings
to those near, child
DD Hyoscyamus: Hyoscyamus hat dieses Klammern nicht, aber für Stramonium ist
es sehr typisch!
DD Hyoscyamus: In Hyoscyamus there is no clinging, but for Stramonium it is very
typical!
3. Gemüt – Erschreckt leicht – erwacht – entsetzt, erkennt niemanden, schreit,
klammert sich an die Umstehenden (Single–Rubrik!)
3. Mind – Frightened easily – wakens – terrified, knows no one, screams, clings to
those near (single rubric!)
4. Gemüt – Stöhnen – Schreien, Kreischen, mit gelegentlichem (Single–Rubrik!)
4. Mind – Moaning – shrieking, with occasional (single rubric!)
5. Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – klagt nicht
5. Mind – Indifference – complain, does not
6. Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – Leiden, gegen
6. Mind – Indifference – suffering, to
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7. Gemüt – Hilflosigkeit, Gefühl der
7. Mind – Helplessness, feeling of
8. Gemüt – Furcht – verletzt zu werden (= anhaltend!)
8. Mind – Fear – injured, of being
DD Hyoscyamus: Der Hyos.–Patient erlaubt ihnen vielleicht nicht, das Stethoskop zu
benutzen, wegen folgender Rubriken:
DD Hyoscyamus: The Hyos.–Patient maybe will not allow you to use stethoscope
because of the following rubrics:
Gemüt – Furcht – verletzt zu werden (= anhaltend!)
Mind – Fear – injured, of being
Gemüt – Furcht – betrogen/verraten zu werden
Mind – Fear – betrayed, of being
Gemüt – Argwöhnisch, misstrauisch
Mind – Suspicious
DD Belladonna: Lachend könnte der Bell.–Patient sagen: "O.K., untersuchen Sie
mich!" Wenn man dann das Stethoskop zum Einsatz bringen möchte, wird er
vielleicht fortfahren zu kichern oder zu lachen.
DD Belladonna: Laughingly the Bell.–Patient could say: "O.K., examine me!" When
you use the stethoscope, he will keep on giggling or laughing.
DD Cocculus: Der Cocc.–Patient wird sich mit der Untersuchung einver–standen
erklären, denn er erkennt die Notwendigkeit einer Untersuchung und akzeptiert sie.
DD Cocculus: The Cocc.–Patient will agree with the examination, because he
recognizes the necessity of an examination and accept it.
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DD bei Kindern:
DD in children:
Cocculus:
Cocculus:
Gemüt – Bittet – nichts, um
Mind – Asking – nothing, for
Gemüt – Verlangen, Wunsch nach – nichts, nach
Mind – Desires – nothing, desires
Gemüt – Zufrieden
Mind – Content
Das bedeutet, dass das Kind keine Forderungen stellt. Es ist mit dem zu–
frieden, was immer es hat.
That means he has no demands. He is contented with whatever he has.

Arsenicum album:
Arsenicum album:
Gemüt – Beruhigt werden, kann nicht – getragen wird, nur wenn
sie/er – schnell (Single–Rubrik!)
Mind – Quieted, cannot be – carried, only by being – rapidly (single
rubric!)
Gemüt – Getragen – Verlangen getragen zu werden – schnell
Mind – Carried – desire to be carried – fast
Das Kind möchte die Dinge jetzt sofort, auf der Stelle! Ansonsten wird es
sehr reizbar.
The child want to get the things immediately, just now! Otherwise he will
get irritated.
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Belladonna:
Belladonna:
Gemüt – Getragen – Verlangen getragen zu werden – schnell
Mind – Carried – desire to be carried – fast
Gemüt – Naiv, leichtgläubig
Mind – Naive
Das Kind wird vertrauen, wird schon durch wenige "Beweise" glauben!
The child will trust, will believe at little “evidence”!

Stramonium:
Stramonium:
Das Kind wird festhalten an seinen Spielzeugen. Wird das Kind streng
behandelt, beugt es sich und wird still werden.
The child will cling to his toys. If the child is treated as strictly, it bends
and will be quiet.

Weitere Rubriken sind:
Further rubrics are:
9. Gemüt – Licht – Verlangen nach
9. Mind – Light – desire for
10. Gemüt – Verlangen, großes – Sonne, Licht und Gesellschaft, nach (nur Grin.,
Stram.!)
10. Mind – Longing – sunshine, light and society, for (only Grin., Stram.!)
11. Gemüt – Furcht – Dunkelheit, vor der
11. Mind – Fear – dark, of
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12. Gemüt – Wahnideen – allein zu sein – Wildnis, allein in der (Single–Rubrik!)
12. Mind – Delusions – alone, being – wilderness, alone in a (single rubric!)
13. Gemüt – Nachahmung, Imitation
13. Mind – Imitation, mimicry

Weitere Rubriken sind:
Further rubrics are:
14. Gemüt – Wahnideen – Verletzung – sie/er wird anhaltend verletzt
14. Mind – Delusions – injury – being injured
15. Gemüt – Delirium – Schreien, mit – Hilfe, um
15. Mind – Delirium – crying, with – help, for
DD Cantharis:
DD Cantharis:
In beiden Rubriken (14 und 15) stehen Stramonium und Cantharis. Aber im
Cantharis–Zustand ist der Patient häufig beleidigend und blasphemisch und flucht.
Both rubrics (14 and 15) are common with Stramonium and Cantharis. But in the
state of Cantharis the patient is often abusive and blasphemous and is cursing.
Gemüt – Beschimpfen, beleidigen, schmähen
Mind – Abusive
Gemüt – Blasphemie, Gotteslästerung
Mind – Blasphemy
Gemüt – Fluchen
Mind – Cursing
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Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
16. Gemüt – Beten
16. Mind – Praying
17. Gemüt – Bitten
17. Mind – Begging
18. Gemüt – Wahnideen – Verletzung – verletzt zu werden, ist gerade dabei
18. Mind – Delusions – injury – about to receive injury, is
DD Hyoscyamus:
DD Hyoscyamus:
Sowohl Stramonium als auch Hyoscyamus haben die Furcht, anhaltend verletzt zu
werden (Rubrik Nr. 8!) sowie die Wahnidee, gerade verletzt zu werden (Rubrik Nr. 18!).
Aber Stramonium hat das Verlangen nach Licht (Rubrik Nr. 9!), während Hyoscyamus
für gewöhnlich das Licht meidet (Rubrik: "Licht – meidet das"!), aber kein Verlangen
nach Licht hat.
Both Stramonium and Hyoscyamus have the fear of being injured (rubric No 8!) as
well as the delusion about to receive injury (rubric No 18!). But Stramonium has the
desire for light (rubric No 9!), whereas Hyoscyamus usually shuns the light (rubric:
"Light – shuns"!), but has no desire for light.
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Weitere wichtige Stramonium–Rubriken sind:
Further important Stramonium–rubrics are:
19. Gemüt – Gesellschaft – Verlangen nach
19. Mind – Company – desire for
20. Gemüt – Furcht – allein zu sein
20. Mind – Fear – alone, of being
21. Gemüt – Beißen
21. Mind – Biting
22. Gemüt – Beißen – Menschen, beißt
22. Mind – Biting – people
23. Gemüt – Verwirrung, geistige (= "neben der Kappe sein!")
23. Mind – Confusion of mind (= "as if one cannot get oneself together"!)
24. Gemüt – Schlagen – Knabe zerkratzt das Gesicht des Vaters (Single–Rubrik!)
24. Mind – Striking – boy clawing his father`s face (single rubric!)
25. Gemüt – Abergläubisch
25. Mind – Superstitious
26. Gemüt – Wahnideen – allein zu sein – immer allein, sie/er sei
26. Mind – Delusions – alone, being – always alone, she/he is
27. Gemüt – Weinen – Berührung, bei
27. Mind – Weeping – touched, when
28. Gemüt – Weinen – traurig – Gedanken, bei traurigen
28. Mind – Weeping – sad – thoughts, at
29. Gemüt – Wahnideen – Gefahr, Empfindung von
29. Mind – Delusions – danger, impression of
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DD Antimonium crudum:
DD Antimonium crudum:
Gemüt – Weinen – Berührung, bei
Mind – Weeping – touched, when
Gemüt – Zorn – Berührung, bei
Mind – Anger – touched, when
Gemüt – Liebe – liebeskrank
Mind – love – love–sick

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
30. Gemüt – Wahnideen – arm, sie/er sei
30. Mind – Delusions – poor, she/he is
31. Gemüt – Wahnideen – Geschäft – machen, sie/er würde Geschäfte
31. Mind – Delusions – business – doing business, is

Weitere Rubriken sind:
Further rubrics are:
32. Gemüt – Wahnideen – schön, wunderschön – sie/er sei wunderschön und
wünscht es sich (Single–Rubrik!)
32. Mind – Delusions – beautiful – she/he is beautiful and wants to be (single rubric!)
33. Gemüt – Wahnideen – Hunde – angreifen, würden sie/ihn
33. Mind – Delusions – dogs – atack her/him
34. Gemüt – Wahnideen – Hunde – beißen, würden ihr/ihm in die Brust (Single–
Rubrik!)
34. Mind – Delusions – dogs – biting her/his chest (single rubric!)
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35. Gemüt – Wahnideen – Henker, Visionen von einem (Single–Rubrik!)
35. Mind – Delusions – executioner, visions of an (single rubric!)
36. Gemüt – Wahnideen – ehrlich – nicht ehrlich, sie/er sei (Single–Rubrik!)
36. Mind – Delusions – honest – not honest, is (single rubric!)
37. Gemüt – Wahnideen – Freude – nichts könne ihr/ihm irgendwelche Freude
bereiten (Single–Rubrik!)
37. Mind – Delusions – joy – nothing could give her/him any joy (single rubric!)
38. Gemüt – Wahnideen – ermordet – werde ermordet, sie/er – gebraten und
gefressen, sie/er würde ermordet (Single–Rubrik!)
38. Mind – Delusions – murdered – being murdered, she/he is – roasted and eaten,
she/he was murdered (single rubric!)
39. Gemüt – Wahnideen – Macht – Krankheiten, sie/er habe Macht über alle (Single–
Rubrik!)
39. Mind – Delusions – power – diseases, she/he had power over all (single rubric!)
40. Gemüt – Wahnideen – Gott – Verbindung mit Gott, sie/er stehe in
40. Mind – Delusions – god – communication with God, she/he is in
41. Gemüt – Wahnideen – Dinge – erscheinen klein, Dinge – sie/er sei sehr groß, und
(Single–Rubrik!)
41. Mind – Delusions – things – appear small, things – she/he were very large, and
(single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
42. Gemüt – Angesehen, angeblickt werden – weicht den Blicken anderer aus
42. Mind – Looked at, to be – evading the look of other persons
43. Gemüt – Füllt die Taschen mit etwas (= allem möglichen!) (nur Stram., Sulph.!)
43. Mind – Fills pockets with anything (only Stram., Sulph.!)
44. Gemüt – Nackt sein, möchte – anhaltend (Single–Rubrik!)
44. Mind – Naked, wants to be – constantly (single rubric!)
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45. Gemüt – Frömmigkeit, nächtliche (Single–Rubrik!)
45. Mind – Piety, nocturnal (single rubric!)
46. Gemüt – Singen – Vaterunser in Latein, das (Single–Rubrik!)
46. Mind – Singing – Latin paternoster (single rubric!)
47. Gemüt – Religiöse Gemütsstörungen – beschäftigt zu sehr mit Religion – Bibel
lesen, möchte den ganzen Tag in der
47. Mind – Religious Affections – too occupied with religion – bible all day, wants to
read the
48. Gemüt – Tanzen
48. Mind – Dancing
49. Gemüt – Wahnideen – sterben – gleich sterben, man würde gleich
49. Mind – Delusions – die – about to die, one was
50. Gemüt – Wahnideen – Krankheit – jede Krankheit, sie/er habe
50. Mind – Delusions – disease – every disease, she/he has

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
51. Gemüt – Schreien – kann nicht schreien, obwohl sie/er es will
51. Mind – Shrieking – cannot, wants to scream, but
52. Gemüt – Destruktivität, Zerstörungswut – Kleidern, von
52. Mind – Destructiveness – clothes, of
53. Gemüt – Wahnideen – Teufel – besessen, vom Teufel – sie/er sei
53. Mind – Delusions – devil – possessed of a devil – she/he is
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Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
54. Gemüt – Wahnideen – Ehefrau (Ehepartner) – untreu, die Ehefrau (Ehepartner) sei
54. Mind – Delusions – wife (partner) – faithless, wife (partner) is
55. Gemüt – Wahnideen – Tiere – springen – aus dem Boden heraus (Single–Rubrik!)
55. Mind – Delusions – animals – jumping – out of the ground (single rubric!)
56. Gemüt – Wahnideen – Tiere – gefressen, von Tieren – werden, zu
56. Mind – Delusions – animals – devoured by – being
57. Gemüt – Wahnideen – schwarz – Gegenstände und Menschen, sieht
57. Mind – Delusions – objects and people, sees
58. Gemüt – Wahnideen – Teufel – sieht
58. Mind – Delusions – devil – sees
59. Gemüt – Wahnideen – Gespenster, Geister, Gestalten – Schließen der Augen,
beim
59. Mind – Delusions – specters, ghosts, spirits – closing eyes, on
60. Gemüt – Weinen – nachts – weint die ganze Nacht, lacht den ganzen Tag (Single–
Rubrik!)
60. Mind – Weeping – night – weeps all night, laughs all day (single rubric!)
61. Gemüt – Wahnideen – nackt, sie/er sei
61. Mind – Delusions – naked, she/he is
62. Gemüt – Düstere, alles – Abneigung gegen
62. Mind – Somber, everything that is – aversion to
63. Gemüt – Farben – schwarz – Abneigung
63. Mind – Colours – black – aversion to
64. Gemüt – Sprache – unzusammenhängend, zusammenhanglos
64. Mind – Speech – disconnected
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65. Gemüt – Fremde – Anwesenheit von Fremden – agg.
65. Mind – Stranger – presence of strangers – agg.

Weitere Rubriken sind:
Further rubrics are:
66. Gemüt – Angst – Tunnel
66. Mind – Anxiety – tunnel
67. Gemüt – Beschimpfen, beleidigen, schmähen – Anlass, ohne (Single–Rubrik!)
67. Mind – Abusive – causeless (single rubric!)
68. Gemüt – Betäubung – sitzt bewegungslos wie eine Statue
68. Mind – Stupefaction – sits motionless like a statue
69. Gemüt – Blicken – Seite, zur (Single–Rubrik!)
69. Mind – Looking – sideways (single rubric!)
70. Gemüt – Delirium – Bewegungen – rhythmisch (Single–Rubrik!)
70. Mind – Delirium – moving – rhythmical (single rubric!)
71. Gemüt – Delirium – scheu, versteckt sich (Single–Rubrik!)
71. Mind – Delirium – shy, hides oneself (single rubric!)
72. Gemüt – Eifersucht – beschuldigt – Ehefrau (Ehepartner) der Untreue (Single–
Rubrik!)
72. Mind – Jealousy – accuses – wife (partner) of being faithless (single rubric!)
73. Gemüt – Eifersucht – beschuldigt – Ehemann (Ehepartner) – vernachlässigen,
sie/ihn zu (Single–Rubrik!)
73. Mind – Jealousy – accuses – husband (partner) – neglect, of (single rubric!)
74. Gemüt – Fliehen, versucht zu – Schreien, mit (Single–Rubrik!)
74. Mind – Escape, attempts to – shrieking, with (single rubric!)
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75. Gemüt – Erkennt – nicht, erkennt – spricht, erkennt denjenigen nicht, zu dem
sie/er (Single–Rubrik!)
75. Mind – Recognizing – not recognize, does – speaking, the one to whom she/he is
(single rubric!)
76. Gemüt – Farben – hell – amel.
76. Mind – Colours – bright – amel.
77. Gemüt – Furcht – Blicken – Anblick des Ersten, was sie/er sieht, beim (Single–
Rubrik!)
77. Mind – Fear – looking – first thing she/he sees, fears looking at the (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
78. Gemüt – Furcht – Hunden, vor – großen Hunden, vor (Single–Rubrik!)
78. Mind – Fear – dogs, of – big dogs (single rubric!)
79. Gemüt – Furcht – Prozessionen, Umzügen, bei (Single–Rubrik!)
79. Mind – Fear – processions, in (single rubric!)
80. Gemüt – Furcht – Stimmen, vor
80. Mind – Fear – voices, of
81. Gemüt – Furcht – Unheil, Furcht vor – Kleinigkeiten, durch (Single–Rubrik!)
81. Mind – Fear – evil, fear of – trifles, from (single rubric!)
82. Gemüt – Furcht – Wasser, vor – tiefem, vor
82. Mind – Fear – water, of – deep
83. Gemüt – Gehen – Kreis, geht im
83. Mind – Walking – circle, walks in a
84. Gemüt – Geisteskrankheit, Wahnsinn – wühlt wie ein Schwein mit dem Mund in
der Erde (Single–Rubrik!)
84. Mind – Insanity – burrows in ground with her/his mouth, like a pig (single rubric!)
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85. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Erwachen, beim (Single–Rubrik!)
85. Mind – Gestures, makes – waking, on (single rubric!)
86. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Hände, unwillkürliche Bewegungen der –
aufwickeln, als würde sie/er ein Wollknäuel
86. Mind – Gestures, makes – hands, involuntarily motions of the – winding a ball, as
if
87. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Hände, unwillkürliche Bewegungen der –
Greifen – Nase, greift sich an die
87. Mind – Gestures, makes – hands, involuntarily motions of the – grasping – nose,
at
88. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Hände, unwillkürliche Bewegungen der –
Greifen – schnell (Single–Rubrik!)
88. Mind – Gestures, makes – hands, involuntarily motions of the – grasping – quickly
(single rubric!)
89. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Hände, unwillkürliche Bewegungen der –
klatscht – über dem Kopf zusammen, die Hände
89. Mind – Gestures, makes – hands, involuntarily motions of the – clapping –
overhead

Weitere Rubriken sind:
Further rubrics are:
90. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Hände, unwillkürliche Bewegungen der –
Spinnen und Weben
90. Mind – Gestures, makes – hands, unvoluntarily motions of the – spinning and
weaving
91. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – sonderbare Posen und Haltungen – Arme,
der
91. Mind – Gestures, makes – strange attitudes and positions – arms, of
92. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – zeigt ihre/seine Wünsche durch Gesten an
(Single–Rubrik!)
92. Mind – Gestures, makes – indicates her/his desires by gestures (single rubric!)
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93. Gemüt – Heulen – nachts
93. Mind – Howling – night
94. Gemüt – Horrorfilme – liebt
94. Mind – Horror movies – love for
95. Gemüt – Jagen, etwas oder jemandem hinterherjagen – Gegenstände,
eingebildete (Single–Rubrik!)
95. Mind – Chasing – objects, imaginary (single rubric!)
96. Gemüt – Küssen – möchte geküsst werden (Single–Rubrik!)
96. Mind – Kissing – wants to be kissed (single rubric!)
97. Gemüt – Gesten, Gebärden, macht – Erwachen, beim (Single–Rubrik!)
97. Mind – Gestures, makes – waking, on (single rubric!)
98. Gemüt – Lachen – Erwachen, beim
98. Mind – Laughing – waking, on
99. Gemüt – Lachen – Sprachlosigkeit, mit (Single–Rubrik!)
99. Mind – Laughing – speechlessness, with (single rubric!)
100. Gemüt – Lesen – Verlangen – ausgefallene Geschichten zu lesen (Single–Rubrik!)
100. Mind – Reading – desires – extravagant stories (single rubric!)
101. Gemüt – Milde – maskiert Gewalttätigkeit (Single–Rubrik!)
101. Mind – Mildness – masking violence (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
102. Gemüt – Nachahmung, Imitation – Stimmen und Bewegungen von Tieren, von
102. Mind – Gestures, makes – hands, unvoluntarily motions of the – spinning and
weaving
103. Gemüt – Raserei, Tobsucht, Wut – Suizidneigung, mit
103. Mind – Rage – suicidal disposition, with
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104. Gemüt – Rollt, wälzt sich – Bett, im (Single–Rubrik!)
104. Mind – Rolling – bed, in (single rubric!)
105. Gemüt – Schüchternheit, Zaghaftigkeit – abwechselnd mit – Gleichgültigkeit
(Single–Rubrik!)
105. Mind – Timidity – alternating with – indifference (single rubric!)
106. Gemüt – Seufzen – Hals, mit Fassen an den (Single–Rubrik!)
106. Mind – Sighing – throat, with grasping at (single rubric!)
107. Gemüt – Sprache – ernst (Single–Rubrik!)
107. Mind – Speech – serious (single rubric!)
108. Gemüt – Sprechen – Schlaf, im – beichtet laut
108. Mind – Talking – sleep, in – confess themselves aloud, they
109. Gemüt – Sprechen – Vergnügen, ihr/sein Sprechen bereitet ihr/ihm
109. Mind – Talking – pleasure in her/his own talk
110. Gemüt – Staunen versetzt, in
110. Mind – Astonished
111. Gemüt – Stöhnen – laut
111. Mind – Moaning – loud
112. Gemüt – Streitsüchtig – grundlos
112. Mind – Quarrelsome – causeless
113. Gemüt – Untröstlich – allein, agg. wenn (Single–Rubrik!)
113. Mind – Inconsolable – alone, agg. when (single rubric!)
114. Gemüt – Untröstlich – Dunkelheit, agg. bei (Single–Rubrik!)
114. Mind – Inconsolable – dark, agg, when (single rubric!)
115. Gemüt – Unverschämtheit – Handlungen, in
115. Mind – Insolence – acts, in
116. Gemüt – Verhaltensstörungen – Kindern, bei – Alpträumen, mit (Single–Rubrik!)
116. Mind – Behaviour problems – children, in – nightmares, with (single rubric!)
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117. Gemüt – Verhaltensstörungen – Kindern, bei – Ängsten, mit (Single–Rubrik!)
117. Mind – Behaviour problems – children, in – fears, with (single rubric!)

Weitere wichtige Rubriken sind:
Further important rubrics are:
118. Gemüt – Wahnideen – Bett – Falten, das Bett sei voller (Single–Rubrik!)
118. Mind – Delusions – bed – creases, bed is full of (single rubric!)
119. Gemüt – Wahnideen – Eifersucht, mit
119. Mind – Delusions – jealousy, with
120. Gemüt – Wahnideen – Fallen – klammert sich an und möchte gehalten werden
(Single–Rubrik!)
120. Mind – Delusions – falling – clings and asks to be held (single rubric!)
121. Gemüt – Wahnideen – Fremde – Freunde erscheinen ihr/ihm als Fremde
121. Mind – Delusions – strangers – friends appears as strangers
122. Gemüt – Wahnideen – keusch, sie/er sei (Single–Rubrik!)
122. Mind – Delusions – pure, she/he is (single rubric!)
123. Gemüt – Wahnideen – kriechender Dinge, voller
123. Mind – Delusions – creeping things, full of
124. Gemüt – Wahnideen – Maria, die Jungfrau – sie/er sei die
124. Mind – Delusions – Mary, Virgin – she/he is
125. Gemüt – Wahnideen – Seite – lebendig auf der einen und begraben auf der
anderen Seite, sie/er sei (Single–Rubrik!)
125. Mind – Delusions – side – alive on one and buried on the other, she/he is (single
rubric!)
126. Gemüt – Wahnideen – Stellung nicht geeignet, sie/er sei für ihre/seine (Single–
Rubrik!)
126. Mind – Delusions – position, she/he is not fitted for her/his (single rubric!)
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127. Gemüt – Wahnideen – untröstlich zu sein, nicht getröstet werden zu können
(Single–Rubrik!)
127. Mind – Delusions – inconsolable, being (single rubric!)
128. Gemüt – Wahnideen – Beleidigungen – wegen
128. Mind – Delusions – offense – from
129. Gemüt – Wildheit – Kindern, bei
129. Mind – Wildness – children, in
130. Gemüt – Zorn – gekitzelt oder gezwickt wird, wenn sie/er (Single–Rubrik!)
130. Mind – Anger – tickled or pinched, on being (single rubric!)
131. Gemüt – Zorn – getreten oder gestoßen wird, wenn sie/er (Single–Rubrik!)
131. Mind – Anger – kicked or punched, on being (single rubric!)
132. Gemüt – Zurückhaltend, reserviert – Freien, im
132. Mind – Reserved – air, in open

Schließlich:
Finally:
133. Gemüt – Impulse, Triebe, krankhafte – zwicken – Freude, vor (R) (Coff., Phos.,
Stram.!)
133. Mind – Impulse, morbid – pinching – joy, for (R) (Coff., Phos., Stram.!)
134. Gemüt – Impulse, Triebe, krankhafte – zwicken – Spannung und Aggressionen
loszuwerden, um (R) (Lach., Merc., Staph., Stram., Tub.!)
134. Mind – Impulse, morbid – pinching – tension and aggression, to get rid of (R)
(Lach., Merc., Staph., Stram., Tub.!)
135. Gemüt – Kinder – Geburtstrauma, starkes, und entsprechende Folgen (R)
(Single–Rubrik!)
135. Mind – Children – birth trauma, strong, and appropriate consequences (R)
(single rubric!)
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