
 
 
 

ablehnen "komm" Gemüt 
"komm" , Menschen sagen, Tg.: med   abgestorben, G.v.: Thuj   
aalglatt: Lyc   abgestumpft: arn  Graph  kali-c  nit-ac  

Op    glatt 
abblocken: carc   - emotional: Nit-ac   
abbrechen, alles: Ant-c  Fl-ac   abgetrennt - Körperteile seien, Tg.: 

Thuj   Abenteuer, erotische: Tub   
abgetrennt, G.v.: calc-p  scor   abenteuerlustig: Calc-p  Tub   

- Glasscheibe, wie durch eine: Merc   - Mut, aber M.a.: Calc-p   
- Mitmenschen, von: Sil  staph   abergläubisch: agar  Arg-n  bell  camph  

Con  lach  manc  Med  op  rhus-t  stram  
syph  Thuj  zinc   

- Welt, von der: Plat  Sil   
abgewandt: thuj   

Abfall, sei, Tg.: Ambr   abgewiesen, G.v.: Ant-c  Hyos   
abfinden, sich: kali-c   abgewürgt: sec   
abgeben, uf.z.:  abgrenzen, sich, uf.z.: cann-i  Lac-h  

Mag-p   - Arbeit: arn   
Abgrenzung, M.a.: chin  kali-c  Phos   - etwas: Nat-m   

abgedreht: Cann-i   Abgrund:  
abgegrenzt: lac-c  lyc  plat   - angezogen vom: Arg-n   
abgehoben: arg-met  Cann-i  Lac-c  Lyc  

naja  nux-m   
- falle in einen, Tg.: Arg-n   
- hinter ihm, Tg.: Kali-c   
- hinunterfallen, andere würden, da 

sie so nahe am Rand stehen, Tg.: 
calc  sulph   

 überheblich 
abgehoben, geistig: sulph   
abgekapselt, G.v.: bry   

- Loch erscheint wie ein 
schrecklicher, ein kleines, Tg.: agar   

abgekoppelt, G.v.: plat   
abgelehnt, G.v.: ant-c  arg-n  Chin  Hyos  

kali-br  lil-t  mygal  Nat-m   Abgrund, A.v.: Arg-n   
abhängig: Calc-sil  Cimic  hyos  kali-c  

lac-c  Lac-h  lil-t  Op  Puls   
abgemagert, Tg.: nat-m  sabad  sulph  

thuj   
- Dingen, von: Lyc   abgenabelt, nicht:  
- Liebesbeziehung, von: Hyos  ign  

Ph-ac  Puls   
 Abnabelung, M.a. 

abgenervt:  entnervt 
- Partner, vom: calc-sil   abgerichtet: Lac-c   

abhängig, G.v.: Cimic    überangepaßt 
Abhängigkeit:  abgeschirmt: kali-bi   

- entwürdigende: Hyos   abgeschlafft: ph-ac  sep   
- erniedrigende, G.v.: Coff    müde {K} 
- erniedrigender, A.v.: Coff   abgeschlagen: chin   

Abhängigkeit, A.v.: Lac-c  lil-t  nit-ac  
plat  Sep   

 erschöpft {K} 
abgeschnitten:  

- Bauchnabel, unter dem, Tg.: Plat   abhauen, wenn er sich unerwünscht 
fühlt:  - Finger und Zehen seien, Tg.: mosch   

 Zehe abgeschnitten {Trm}  fliehen - Gefühl der 
Unerwünschtheit, bei abgeschnitten, G.v.: bar-c  hell  Hyper  

petr  staph  thuj   abkapseln, sich: mag-m  ph-ac  thuj   
- Leben, vom: Hyper  staph  thuj   ablehnen:  

abgeschoben, G.v.: Nat-c  Nit-ac   - alles: chin  Mur-ac  Plat   
abgeschottet: bar-c   - Dinge, um die er zuvor gebeten hat: 

Dulc   
- Körper, eigenen: Sep   

abgesichert: Bry   
abgespeist, G.v.: sacc-raff   
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Ablehnung ackern Gemüt 
Ablehnung - Streß durch: mag-c   Abstellgleis geschoben werden, aufs, 

A.v.: Arn   ablenkbar: bar-c  calc-p  cann-i  Lac-h  
sulph  Tub   Abstieg - sozialer, A.v.: Plat  psor   

Ablösung, A.v.: Arg-n   abstrahieren, f.z.: merc   
abmachen, alles mit sich: ant-c   abstrahieren, uf.z.: chel  kali-c   
abmühen, sich:  mühen, sich abstreiten, Lycopodium zu brauchen: 

Lyc   Abnabelung, M.a.: arg-n  Bar-c  kali-c   
abprallen lassen, alles an sich: graph   Absturz, A.v.: Arg-n  Plat   

 unbeeindruckbar absurd: bufo   
abreagieren, sich - Kindern, an den: 

mur-ac   
absurdes:  

- tut: sec   
abreagieren, sich, uf.z.: coloc  staph   - im Delirium: sec   
absahnen: Sulph   Absurdes zu tun, Impuls: bell  cann-i  

cic  Hyos  lach  stram  tarent   abschalten:  
- N.z.: bufo   Abtreibung:  
- uf.z.: ars  ferr-p  Kali-bi  nux-v  valer  

vesp   
- Gedanken an: lac-c   
- Krise nach: ign   

 Entspannung, uf.z. - Schuldgefühl nach: Hyper  Sep  Thuj   
Abschätzen von Gewichten, Fehler 

beim: nux-v   
Abtreibung, uf.z.: puls   
Abwärtsbewegung, A.v.: Borx  cupr  

gels  hyper  lac-c  lil-t  sil  zinc   Abscheu: hep   
- allgemeiner: acon  alum  ant-t  arg-met  

Arg-n  arn  bell  benz-ac  bufo  Calc  
canth  cham  chel  hep  hyos  ip  kali-bi  
kali-c  laur  mag-m  merc  mez  phyt  
plat  Plb  Puls  sec  stram  tarent   

Abwechslung - bringt: thuj   
Abwehr - viel: Kali-c  merc   
Abwehrkraft, habe keine, G.v.: stram   
abweisend: acon  alum  ambr  ant-c  arn  

ars  aur  bell  Bry  camph  caps  carc  caust  
con  croc  Hep  ign  ip  kali-c  laur  led  
lyc  mag-c  mag-m  Merc  mur-ac  nit-ac  
nux-v  petr  phos  plb  Psor  Puls  samb  
sars  sep  sil  spong  sulph  thuj   

- allgemeiner  [Alter]: aur  calc   
- allgemeiner  [Pubertät]: ant-c   
- allgemeiner - beim Rauchen: sep   
- Leben, vor dem:  

 Leben - Abscheu vor dem - verletzt, wenn: Sep   
- sich selbst, vor: lac-c  lac-h   abwenden, sich:  

Abschied - nimmt keinen: tub   - plötzlich: Lac-f   
abschirmen, sich: thuj   - grundlos: Lac-f   

 abschotten, sich - Verrat, nach: Plat   
abschließen, sich: Kali-bi   abwerten, sich selbst: aur  naja  sil  

sulph   abschotten, sich: con  Kali-c  plat  plb   
 abschirmen, sich abwesend:  geistesabwesend 

abschütteln, läßt sich nicht: Puls   abwesend, G.v.: astac  lac-h    anklammern, sich 
Abwesende, Ärger über: lyc   abseits von der Welt, G.v.: Aur   
Abwesenden, unterhält sich mit: Thuj   abseits, G.v.: Aur   
abzutauchen, Angst: sal-ac   absichern, sich: Ars  Nat-c   
achtlos, behandelt alles: agar    Absicherung, V.n. {VA} 
achtsam: Ars   Absichten stehen im Widerspruch zu 

den Worten: acon  alum  am-c  caps  
chin  lyc  nux-m  rhus-t  sep   

Achtung - Sehnsucht nach: ars   
Achtung für Arbeit anderer, M.a.: arn   
ächzen: acon   
ackern: Graph   

Absolutheitsanspruch: aur  Plat   
absolutistisch: Ars  Aur   
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albern Adaptation Gemüt 
Adaptation, f.z.: bar-c   - Schuldgefühlen, mit: mur-ac   

- Schwächere, gegen: Anac   Addieren, Fehler beim: chinin-s   
- unberechenbar: Lac-c   Adel - innerlicher: staph   
- ungerichtet: ferr-p  Kali-c   Adern platzen, G.v.: Vip   
- verborgen: vip   adlig: Ars   

 Aggression - unterdrückte adlig, sei, Tg.: phos  plat   
- verdeckt: carc   adoptiert, sei, G.v.: tub   

 Aggression - unterdrückte 
adynamisch: arg-met  calc  kali-c   - vermindert: mag-c   
affektiert: alum  carb-v  carc  caust  con  

graph  Hyos  Lyc  mez  nat-m  petr  Phos  
plat  Stram  Verat   

agieren, wie außer sich: lach   
agil: form   
Agonie: carb-v  cupr   - Gesten und Handlungen, in: hyos  

mez  verat   Agoraphobie: Arg-n  calc  lyss   
Ahnung:  Vorahnungen - böse - Worten, in: lyc  plat  verat   
Ahnungen, böse: lach   Affektiertheit, liebt: carc   
AIDS-Phobie: Arg-n   affektive Erpressung anderer 

Menschen: Plat   
 AIDS, A.v. 

AIDS, A.v.: agar  Arg-n  Ars  Fl-ac  Hyos  
Merc  nit-ac  thuj   

 erpressen - andere 
Aggression:  

AIDS, habe, Tg.: arg-n   - unterdrückte: Anac  apis  carc  ferr-p  
mag-p  mag-s  puls  sal-ac  Staph  vip   akkurat: ars  sil   

akribisch: Ars  Sil   - verborgene: sil   
aktiv: Bell  carc  cupr  kali-i  Rhus-t  zinc   Aggression nicht zeigen: ferr-p  puls   

- fruchtlos: stann    Aggression - unterdrückte 
- gedanklich: Mag-p   Aggression, A.v.: mag-s   
- Mitternacht, bis: Coff   Aggression, M.a.: Carc  Ferr-p   
- ruhelos: kali-i   - Liebesverlust, aus Angst vor: Carc   

Aktivismus: Cimic   aggressionsgehemmt: Cann-i  Ferr   
Aktivität:  aggressiv: absin  Aran  arn  bar-c  Canth  

cupr  ferr  Fl-ac  Hyos  iod  kali-c  lac-c  
lach  lat-m  mand  Merc  Mur-ac  nat-c  
sacch  Scor  sil  Stram  Syph  tarent  ther  
tub  vesp  vip   

- erfolglose: stann   
- vermehrte: Acon  Agar  ant-c  ant-t  

camph  cic  Hyos  lyss  Op  plat  Stram   
Aktivität, M.a.: calc-sil  Carb-v   
akzeptiert werden, nicht, A.v.: Calc-f   - anfallsweise: Stram   
albern: absin  acon  agar  all-c  alum  Anac  

ant-c  Apis  arg-met  arg-n  arn  Ars  Bar-c  
Bell  bry  bufo  calc  Calc-p  calc-sil  
Camph  cann-i  canth  carb-an  carb-v  
Chin  Cic  cocc  con  croc  cupr  dulc  ferr  
hell  Hyos  ign  kali-c  lach  Lyc  Merc  
mosch  Nat-c  nux-m  nux-v  op  ph-ac  
Phos  Plb  Puls  sacc-raff  Sec  sep  Stram  
sulph  Tarent  tub  Verat  vip   

- angestachelt, wenn: ant-c   
- Angst, mit: Ferr-p   
- Ausbrüchen, in: sep   

 Wutausbruch 
- betrunken, wenn: agar   
- geliebt, wenn nicht: phos   
- innerlich: Nat-m  Staph   
- latent: staph   
- Liebsten, gegen die: Anac   

- Demenz, bei seniler: bar-c  con  op  
plb   

- Müdigkeit, abw. mit: ferr-p   
- Mutter, gegen die: sacch   

- Epilepsie, nach: tab   - offen: med   
- Fieber, im: acon   - Partner, gegen den: mag-s   
- Freien, im: nux-m   
- nachts: cic   

- plötzlich: nux-v  sacch   
- plötzlich, danach Reue: Anac   
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Algebra Alkoholismus Gemüt 
- reden - Trunkenheit, bei: petr   
- Wahn, im: Bell  cic  Hyos  merc  nux-m  

nux-v   
- zeigt Glück und Stolz: Sulph   

Algebra, uf.z.: alum  caust  graph  staph   
Alkohol - Trost durch: nat-m   
Alkoholiker komme und lege sich 

neben ihr hin, ein sehr großer, Tg.: 
cic   

Alkoholismus: Absin  acon  Agar  
alum  am-m  anac  Ant-c  Ant-t  
arg-met  arg-n  arn  ars  Asaf  Aur  
bar-c  Bell  bism  borx  bov  bry  
bufo  Calc  camph  cann-i  Caps  
carb-an  Carb-v  Carbn-s  caust  
cham  Chel  Chin  cic  Cimic  coc-c  
Cocc  Coff  con  croc  Crot-h  dig  
Eup-per  Ferr  fl-ac  Gels  glon  
Graph  Hell  hep  hydr  Hyos  Ign  ip  
Kali-bi  kali-br  kali-c  kali-i  Lac-c  
Lach  Laur  Led   


