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LILIALES

EDITORIAL SPEKTRUM DER HOMÖOPATHIE

Liebe Leserinnen und Leser,

es kommt nicht oft vor, dass wir den Titel einer SPEKTRUM-
Ausgabe erklären müssen. Bei den Lilien jedoch gehen in der 
Homöopathie wie in der Botanik die Begriffe durcheinander. Lili-
anae, Liliidae, Liliiflorae, Liliales, Liliaceae  – wer soll sich da noch 
auskennen. Dazu kommt, dass die Ordnung der Lilienartigen 
in der modernen, von Jan Scholten verwendeten APG-Klassifi-
kation weniger Pflanzenfamilien umfasst als in der klassischen 
Taxonomie nach Cronquist. Letztere wird von Sankaran und 
Yakir bevorzugt und bündelt auch den bunten Strauß von Arz-
neien, den unsere Autoren zusammengestellt haben. Zunächst 
bringt jedoch Jörg Wichmann mit seinem Beitrag Klarheit in das 
Chaos der Ordnungen, auf das unser Untertitel „Probleme mit 
der Gruppe“ verweist.

Dieser Untertitel steht gleichzeitig für das zentrale Thema der 
Lilienartigen, das sich gut aus Scholtens Pflanzencode 633.6 für 
die Liliales ableiten lässt. Die Ziffern 633 für die Serien verweisen 
dabei auf die 3. Reihe des Periodensystems, die Silicaserie, mit 
ihrem Schwerpunkt im Bereich Beziehungen, Familie, Grup-
pen. Dazu kommt die Phase 6 mit dem Gefühl, am Rande der 
Gruppe zu stehen und nicht wirklich dazuzugehören. Dieses 
Grundgefühl der Liliales grenzt Sally Williams in ihrer Differen-
zialdiagnose zu den Orchidales (633.7) vom asozialen Outcast 
der Phase 7 ab. Auf der anderen Seite stellt Deborah Collins die 
Besonderheiten der Phase 5 an einem Fallbeispiel zu Crocus sa-
tivus dar, der nach Cronquist zu den Liliales, nach APG/Scholten 
aber zur Ordnung der Asparagales (633.5) gehört. Zusammen 
mit den Familiengeschichten von Vladimir Petroci bieten diese 
Beiträge ein anschauliches Bild von der praktischen Arbeit mit 
Jan Scholtens Pflanzentheorie.

Über die gemeinsame körperliche Vitalempfindung der Lilien-
mittel, „von innen nach außen gepresst zu werden“, kommt 
Rajan Sankaran zum gleichen Grundgefühl des Ausgeschlos-
senseins wie Jan Scholten über die Pflanzentheorie. Wie sich 
diese Empfindung in einer Patientin gleichzeitig auf der körper-
lichen und seelischen Ebene plastisch ausdrücken und sicher zur 
Arzneifamilie führen kann, zeigt die Kasuistik von Susan Sonz. 
Das sykotische Miasma bestimmt in diesem Fall die Wahl von 
Lilium tigrinum, bestätigt durch das Repertorium. Beispiele zum 
Malariamiasma und Krebsmiasma der Lililiales im Rahmen der 
Empfindungsmethode präsentiert Mahesh Gandhi.

Michal Yakir stellt die Lilienartigen und ihre Probleme mit der 
Gruppe in den Kontext der Pflanzenevolution. Als Monokoty-
ledonen sind sie selbstbezogen, die Position in Spalte 5 und 6 
von Yakirs Pflanzentabelle steht für die Beziehungs-Probleme 

eines starken Egos. Annette Sneevliet gebraucht für die Spalte 
6 das Bild vom unverstandenen König, der sich ausgeschlossen 
fühlt. In der Materia Medica kennen wir das aufgeblähte Ego 
vor allem von Veratrum album. Bei Kindern zeigt sich das nach 
der Erfahrung von Markus Kuntosch in ausgeprägter Selbstüber-
schätzung, Frühreife, Ungehorsam und Hyperaktivität. 

An den zahlreichen Fallbeispielen dieses Ausgabe wird deutlich, 
wie sich die unterschiedlichen Perspektiven von Scholten, San-
karan und Yakir auf eine botanische Ordnung ergänzen und das 
homöopathische Verständnis vertiefen können. Resie Moonen 
kombiniert deshalb wie viele Kollegen in ihrer Praxis die un-
terschiedlichen Ansätze, Konzepte und Tabellen, um zunächst 
die passende Pflanzenfamilie und dann die Simile-Arznei zu 
bestimmen. Dabei spielt wie bei den anderen Autoren auch das 
Repertorium und das bekannte Arzneimittelbild eine wichtige 
Rolle. Ein eigener kleiner Strauß aus Convallaria, Crocus, Iris 
und Lilium tigrinum illustriert dieses pragmatische Vorgehen. 

Ein besonderer Aspekt der Liliales ist ihre Organotropie, die 
bereits auf das Thema der nächsten Ausgabe von SPEKTRUM 
verweist. Neben psychischen Störungen bilden nämlich die weib-
lichen Hormone und Fortpflanzungsorgane einen Schwerpunkt 
in den Pathologien unserer Fallbeispiele. Jürgen Weiland hat eine 
stattliche Sammlung von Lilien-Arzneien mit diesem organotro-
pen Bezug zusammengestellt und deren Differenzialdiagnose 
herausgearbeitet. Jedes Mittel hat dabei sein eigenes Wirkungs-
spektrum, das oft schon in alten Quellen beschrieben ist. So 
fand Anne Schadde bei Clarke den Hinweis, Aletris farinosa 
passe am besten für chlorotische Mädchen und schwangere 
Frauen, schwache und ausgezehrte Personen. Diese überlieferte 
klinische Erfahrung in Verbindung mit dem Grundgefühl, außen 
vor zu sein, führte sie bei drei Patientinnen zur richtigen Arznei. 
In diesen und vielen anderen Fällen war der geschickte Umgang 
mit traditionellen und modernen Erkenntnissen und Methoden 
der Schlüssel zum homöopathischen Erfolg. Wir wünschen Ih-
nen, dass auch Sie nach der Lektüre dieses Heftes die Lilien-
artigen unter Ihren Patienten besser erkennen und erfolgreich 
behandeln können. 
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AUTORIN ¦ Deborah Collins

ZUSAMMENFASSUNG: Eine Frau mit einer bipolaren 

Störung möchte die Lithiumtherapie wegen der Ne-

benwirkungen absetzen. Ihr Verlangen, „Jedermanns 

Freundin“ zu sein, das ihre Einsamkeit und Entfrem-

dung kompensieren soll, führt zu Crocus sativus. Das 

Mittel hilft nicht nur, die Medikamente abzusetzen, 

es leitet eine radikale Transformation ein. Vorge-

stellt wird hier eine Analyse, die auf traditioneller 

Repertorisation, der Kenntnis der Themen der Pflan-

zenfamilien nach Rajan Sankaran und des Codes der 

Pflanzentheorie nach Jan Scholten basiert. Subphase 

und Stadium im Pflanzencode zeigen eine homöo-

pathische Verwandtschaft von Crocus und Lithium.

SCHLÜSSELWÖRTER: Asparagales, Bipolare Störung, 

Crocus sativus, Depression, Iridaceae, Liliales, Lithium,  

Pflanzentheorie, Phasen, Silicaserie

Crocus sativus

ALLES ODER NICHTS
Crocus sativus in einem Meer aus Empfindungen

DEBORAH COLLINS



Die Patientin leidet an einer bipolaren Störung. Die 

Außenwelt mit ihren Eindrücken, Farben, Geräuschen 

und Stimmungen anderer Menschen durchdringt sie und 

verhindert, ein sicheres Gefühl für die eigene Postition 

zu empfinden.

Copyright ¦ unsplash / Aditya Chinchure
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FALLBEISPIEL: Patientin, 48 Jahre alt, Bipolare Störung 

Fallaufnahme: Frau R. ist sehr farbig und ausdrucksstark ge-
kleidet. Sie zeigt ein rasches breites lächeln und blickt ein wenig 
ängstlich drein. Sie spricht lebhaft und lehnt sich häufig über 
den Schreibtisch, um meine Hand zu berühren. In ihren späten 
Jugendjahren hatte sie unter einer schweren Depression gelitten, 
die schließlich als bipolare Störung diagnostiziert worden war, 
und zwar als bS mit „Rapid Cycling“. Diese Sonderform zeichnet 
sich aus durch sehr rasche Stimmungswechsel, gegen die sie im 
laufe der Jahre einen ganzen Medikamentencocktail erhalten hat. 

BERICHT DER PATIENTIN,  
NACH THEMEN GEORDNET
Grenzenlos: „Sie haben alles an mir ausprobiert! Aber ich will 
vom lithium weg. Es ruiniert meine Nieren, ich bin die ganze 
Zeit ängstlich und kann deswegen nicht Auto fahren. Ich habe 
immer sehr wenig geschlafen, nur anderthalb Stunden pro 
Nacht. Ich war hypervigilant, ich hörte alles, was Sie sich nur 
vorstellen können. lithium half mir zu schlafen, aber jetzt kann 
ich meinen Körper kaum noch spüren. Ich bin empfindlich gegen 
alles: Gerüche, Konsistenzen, Wärme, Farben, als würde alles 
in mich eindringen. Ich kann fühlen, was andere fühlen, ich 
habe keine Grenzen. Wenn ich eine blume betrachte, werde 
ich zu dieser blume, wenn ich einen vogel betrachte, ist mir, als 
würde ich fliegen. Das gibt mir ein Gefühl der verbundenheit. 
Ich brauche die Natur, die Tiere – ich liebe das Gefühl des Regens 
und des Sonnenscheins. In den bergen werde ich zum berg, 
ich fliege mit den Krähen. Ich spreche mit der Krähe und spüre 
ihren Schmerz und ihre Angst. Ich bin die geborene Schamanin, 
aber ich kann nichts Konstruktives damit anfangen. Es überfällt 
mich nur und ergreift von mir besitz. In einer Großstadt fühle 
ich, was die leute fühlen, das gibt mir das Gefühl, weniger 
allein zu sein.“
Existenz, alles oder nichts: „Für mich besteht alles nur aus 
Superlativen, ich liebe es. Alles ist großartig, oder es ist gar 
nichts. Ich habe keine Grenzen, es ist alles zu viel. Ich gebe und 
gebe, aber es wird nicht angenommen; es ist offensichtlich zu 
viel für andere, sie schrecken zurück, und dann bin ich wieder 
allein. Ich will geben, will teilnehmen, einbezogen werden. bei 
Tieren ist das einfach, die kommunizieren mit mir. Es ist eine 
Osmose. Ich habe einen starken Drang zu kommunizieren, da-
mit ich mich nicht so allein, so getrennt fühle. Wenn ich mich 
getrennt fühle, ist es, als würde ich nicht existieren. Wenn mein 
Partner mich aus irgendeinem Grund nicht anfassen will, ist es, 
als würde ich nicht existieren. Ich existiere nur in einer bezie-
hung. Ich habe eine sehr starke sexuelle Energie, aber das ist für 
den anderen oft zu viel. Ich muss lieben, ich muss geben. Für 
mich ist liebe eine Obsession. Ohne sie existiere ich nicht, ich 
fühle die ganze Trauer der Welt. Ich möchte in Utopia leben, in 
einer vollkommenen Welt, wo alle einander lieben. Ich möchte 
die ganze Welt umarmen, jeden glücklich machen. Ich möchte 
allen helfen. Ich gebe alles, was ich habe, alles oder nichts, es 

gibt keinen Mittelweg. Ich bin immer verliebt, leidenschaftlich 
verliebt. Ich kann nicht ohne einen anderen leben, so könnte ich 
nie glücklich sein. Wenn ich allein bin, sagt eine Stimme: ‚Das 
schaffst du nie.‘ Ich fange Sachen an, die gut laufen, aber ich 
brauche Unterstützung, ich kann nicht allein sein.“
Beziehung, ein- und ausgeschlossen sein: „Allein zu sein, ist 
in Ordnung, aber nur, wenn ich es will – und ich will es so gut 
wie nie. Aber von der Welt ausgeschlossen zu sein, das ist wie bei 
lebendigem leib tot zu sein, das Schlimmste, was es gibt. Nicht 
in einer beziehung zu leben, das ist unvorstellbar. Ich habe einer 
Freundin geholfen, als sie krank war, habe ihr meine ganze liebe 
und Hilfe gegeben, und als sie wieder gesund war, hat sie mich 
einfach fallen gelassen. Da ist meine Welt zerbrochen. 
Ich habe in sozialen Diensten gearbeitet, habe die ganze Zeit an-
deren geholfen, habe mich täglich mit viel mehr leuten getroffen 
als jeder andere aus dem Team, aber mir hat das eine Menge 
Energie gegeben. Jetzt bin ich zu müde, um arbeiten zu können.“
Schutzlos ausgeliefert: „Mein Schmerz kommt von meiner 
Mutter – ich habe das Gefühl, nie wirklich erwünscht gewesen 
zu sein. Sie liebte ihre Arbeit, aber nicht ihre Kinder. Sie verstand 
sich nicht mit meinem vater, sie haben die ganze Zeit gestritten. 
Mein bruder hat mich sexuell missbraucht, er steckte mir Gegen-
stände in die Scheide. Aus diesem Grund hatte ich viele Jahre 
lang Scheidenausfluss. Meine Mutter hat mich nie beschützt. 
Ich hatte eine toxische beziehung zu ihr, deshalb habe ich sie 
seit Jahren schon nicht mehr gesehen. 
In meiner Jugend hatte ich es sehr schwer. Ich hatte nur eine 
gute Freundin, und wenn da etwas nicht gut lief, fühlte ich 
mich von mir selbst abgeschnitten. Ich fühlte sehr viel, konnte 
meine Gefühle aber nicht mitteilen. Ich habe mich die ganze 
Zeit einsam gefühlt.“

ANALYSE 
Liliales: Ihre große Sensibilität und die veränderlichkeit ihrer 
Stimmungen verweisen auf das Pflanzenreich. Zwar wird li-
thium seit jeher bei der behandlung der bipolaren Störung ein-
gesetzt, doch die Pflanzen haben eine noch stärkere Neigung zu 
Stimmungsschwankungen als die Minerale. Hier sehen wir alle 
Themen der lilienordnung: ausgeprägte Sexualität, starker be-
ziehungswunsch, Angst vor Ausgrenzung und eine ausgeprägte 
Empfindlichkeit gegen Gerüche, Konsistenzen, Geräusche und 
Eindrücke. 
Muttermittel: bei ihrem Mangel an Grenzen, ihrem fehlenden 
Filter, könnte man an das Muttermittel vernix caseosa denken, 
in das alle Eindrücke aus der Außenwelt eindringen, als hätte es 
keine Haut. Doch in diesem Fall ist die Sensibilität etwas, was sie 
sucht und wonach sie sich sehnt; sie öffnet sich selbst vollständig 
der Außenwelt und nimmt jede mögliche Empfindung in sich 
auf, um sich nicht ausgeschlossen zu fühlen, nicht allein zu sein. 
Sie verliert sich selbst in einem Meer aus Empfindungen, ohne 
die sie das Gefühl hätte, nicht zu existieren. 
Große Resonanz: Man könnte versucht sein, ihr eine vielzahl 
von Mitteln zu geben aus allem, womit sie in Resonanz steht: 
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ein vogelmittel, eine orchidee, einen schmetterling usw. sie 
vermag so tief in die empfindung von allem, was ihr begegnet, 
einzudringen, dass man leicht den Faden verlieren könnte. Doch 
es ist genau diese Fähigkeit, sich mit allem, was sie anzieht, zu 
vereinen, die auf die liliaceae verweist, bei denen wir dieses 
Kontaktverlangen als Kompensation für Kontaktverlust, ein-
samkeit und ausgrenzung finden. 
Silicaserie: in Jan scholtens Pflanzentheorie entsprechen die 
lilien der siliziumserie, in der sich beziehungen herausbilden. 
Das wiederum entspricht dem Jugendalter, einer Zeit, in der sie 
sich am stärksten verloren gefühlt hatte. sie engagiert sich in so-
zialen Diensten, doch dabei spürt man, dass es hier eher darum 
geht, gebraucht und einbezogen zu werden, als um eine bedin-
gungslose hilfsbereitschaft. sie versucht, die fehlende Wärme 
vonseiten ihrer Mutter zu ersetzen, indem sie zu „jedermanns 
Mutter“ wird – und dabei sich selbst aus dem auge verliert. 
in scholtens Pflanzentheorie finden wir die lilianae unter dem 
Pflanzencode 630 und die liliidae unter 633: Die zwei Dreien 
entsprechen reihe 3, der siliziumserie. 
Code von Crocus sativus 633.51.01: „Die ordnung der as-
paragales1 hat die nummer 633.50 – 5 ist die Phase, welche in 
diesem Fall stickstoff oder Phosphor entspricht. Wir können hier 
viele Qualitäten der 5. Phase erkennen: ihre Überschwänglich-
keit, ihre lebensliebe, ihr zwanghaftes sich-ausstrecken nach 
anderen, womit sie zuweilen deren Grenzen verletzt. Die der 
Pflanzenfamilie entsprechende subphase ist die 1, die iridaceae. 
subphase 1 zeigt, dass ein starkes Zugehörigkeitsbedürfnis be-
steht, derjenige sich jedoch noch „draußen“ fühlt. er tut alles, 
um von der Gemeinschaft angenommen und einbezogen zu 
werden, schafft es aber nie. Die Pflanze selbst wird von der 
letzten Ziffer angezeigt, in diesem Fall ebenfalls der 1, die dem 
ersten stadium des Periodensystems entspricht. Das bezieht sich 
auf die art, in der man auf die Welt zugeht, die verhaltensweise. 
sowohl subphase als auch stadium sind wie lithium der 1 zuge-
ordnet. Das verweist auf eine sehr impulsive Persönlichkeit, die 
keine Grenzen ziehen kann. Wir finden stimmungsschwankun-
gen von überschäumend und ausdrucksstark bis hin zu schwerer 
Melancholie ohne Gefühl für einen Mittelweg. Das Motto „alles 
oder nichts“ bezieht sich auf beide: (sub)Phase 1 und stadium 
1. in stadium 1 der iridaceae finden wir Crocus sativus, bekannt 
für seine starken stimmungsschwankungen von „himmelhoch 
jauchzend“ bis „zu tode betrübt“. Der Code von Crocus sativus 
ist somit 633.51.05.01. 

MATERIA MEDICA CROCUS SATIVUS
• schwankend, glücklich und liebevoll, dann wieder erzürnt 
• veränderliche stimmungen, plötzliche umschwünge von 

ausgelassenheit zu Melancholie

1 Crocus sativus gehört nach der taxonomie der aPG zur ordnung der asparagales 

und nach der von Cronquist zur ordnung der liliales. vgl. dazu den Überblick 

von Jörg Wichmann in dieser ausgabe von spektrum.

• Manie, freundlich, singt und lacht, spürt den teufel in sich. 
ungezügelt, reizbar, schreit und flucht, temperamentvoll, 
ausdrucksstark, erregt, theatralisch, hysterisch, < vor den 
Menses

• gewalttätiger Zorn, gefolgt von reue (kann es sich nicht 
leisten, die Freundschaft und Zuneigung seines umfelds zu 
verlieren)

• Wunsch nach beachtung
• Wunsch, Kontakte zu knüpfen, viel zu reden, jedermann zu 

küssen
• beeindruckbar, mitfühlend, < not anderer 
Dieses Mittel entspricht einem infantilen Zustand, der ganz aus 
emotionen  besteht und keine Grenzen kennt, mit raschen stim-
mungsschwankungen, die die Person destabilisieren. 
Verschreibung: Crocus sativus C 200, anfänglich einmal  
wöchentlich, später einmal monatlich  
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