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angenehme abgelehnt Träume 
abgelehnt werden: hyper   
Abgrund: All-c  Arg-n  aur  Calc-p  hep  

Hyper  Merc  Op   
 Abgrund {S} 

- fallen in einen: Arg-n  Cham  hep  Op   
- spiralförmiger: Merc   
- Wasser, mit: Calc-p   

Abhang: anac   
Abhängigkeit: naja   
Abmagerung: kali-n  kreos   
abmühen, sich: cina  croc  graph  nux-v  

rhus-t  sabin   
Aborigines: koala   
Abschied, von geliebter Person: cupr   
Absturz: alco  Arg-n  Calc-p  cimic  hep  

hura  nux-m   
 fallen - Höhe herab, von einer 
 Absturz {S} 

absurde: apis  chin  cina  colch  coloc  
Glon  mygal  Sulph  thuj   

Abwärtsbewegung: kali-p   
Abwasser: thuj   
Abwasserkanal: Thuj   
Achterbahn: Kali-p  Petr   
Adler: lyc   

 Adler {S} 
Affen: med  plat  staph   
AIDS: cupr  hed  merc   
Akrobatik, gefährliche: tub   
Aktivität:  beschäftigt sein 
Aliens: Aran   
All, schweben im: Plat   
alleine gelassen werden: chin   
Alpdrücken: Acon  aloe  Alum  alumn  

Am-c  am-m  ambr  ant-t  arg-n  arn  ars  
ars-i  aur-m  Bapt  bell  berb  Borx  Bry  
bufo  Calc  calc-i  calc-sil  Camph  Cann-i  
canth  carb-v  cench  Cham  chel  Chin  
cina  clem  colch  Con  dig  dulc  Ferr  
ferr-p  gels  hep  hyos  ign  Iod  kali-ar  
kali-bi  Kali-br  kali-c  Kali-i  kali-n  kali-p  
kali-s  lach  laur  Led  lyc  mag-c  mag-m  
mag-s  mang  med  merc  mez  naja  Nat-c  
nat-m  nat-p  nat-s  Nit-ac  Nux-v  op  
Ph-ac  phos  pic-ac  plb  puls  rhod  rhus-t  
ruta  sars  sec  Sil  staph  stram  sul-ac  
sul-i  Sulph  tab  thuj  valer  Zinc   

 Alpträume 
- Träumen, bei erotischen: nit-ac   

Alpträume: Acon  aloe  Alum  alumn  Am-c  
am-m  ambr  ant-t  arg-n  arn  ars  ars-i  
aur-m  Bapt  bar-c  bell  berb  Borx  Bry  
bufo  Calc  calc-i  calc-sil  Camph  Cann-i  
canth  carb-v  cench  Cham  chel  Chin  
cina  clem  colch  Con  dig  dulc  Ferr  
ferr-p  gels  hep  hyos  ign  Iod  kali-ar  
kali-bi  Kali-br  kali-c  Kali-i  kali-n  kali-p  
kali-s  lach  laur  Led  lyc  mag-c  mag-m  
mag-s  mang  med  merc  mez  naja  Nat-c  
nat-m  nat-p  nat-s  Nit-ac  Nux-v  op  
Ph-ac  phos  pic-ac  plb  puls  rhod  rhus-t  
ruta  sal-ac  sars  sec  Sil  staph  stram  
sul-ac  sul-i  Sulph  tab  thuj  valer  Zinc   
- Einschlafen, beim: am-c  Cann-i  canth  

gels  nit-ac   
- Gewaltfilm, nach: Calc   
- Liegen auf dem Rücken, beim: Sulph   
- Menses - nach: sul-ac  thuj   

- vor: sul-ac   
- Nachmittagsschlaf, im: ign   
- schreckliche: Phos   
- Vollmond, bei: nat-c   
- Zimmer muß durchsucht werden, 

bevor er sich beruhigt: Cham   
alte:  

- Menschen: phos   
- Sachen: Sulph   

altes Haus:  Haus - altes 
amouröse: cench   
Anfall zu haben: mag-c  sil   
angegriffen werden: Mag-s  nit-ac   
angeheitert: sulph   
Angehörige: mag-met   

- tote:  Angehörige - verstorbene 
- verstorbene: caust  ferr  fl-ac  kali-c  

mag-c  mag-s  sars  Thuj   
angeln: arg-met  mag-c   
angenehme: acon  agar  all-c  alum  am-c  

am-m  ambr  Ant-c  ant-t  Arn  ars  asaf  
Aur  bar-c  bell  bism  borx  bov  bry  
Calc  cann-i  cann-s  canth  Carb-an  
carb-v  caust  cench  cham  chel  chin  cic  
clem  cocc  Coff  coloc  Con  Croc  dig  
dros  Graph  hell  hura  hyos  ign  Kali-c  
kali-i  kali-n  kali-p  kreos  Lach  laur  led  
lyc  Mag-c  mag-m  mag-s  manc  mang  
merc  mez  mur-ac  Nat-c  Nat-m  Nat-p  
nat-s  nit-ac  nux-m  Nux-v  Op  petr  
Ph-ac  Phos  Plat  plb  Puls  ran-b  rhod  
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Angriff Arm Träume 
Sabad  samb  sars  Sep  Sil  spig  spong  
stann  Staph  stram  succ  Sulph  tarent  
thuj  valer  verat  zinc   
- Mitternacht, vor - danach 

schreckliche: ph-ac   
Angriff von etwas harmlosen: med   
Angst:  ängstliche 
ängstigende: bism  cench   
ängstliche: Acon  aeth  agar  all-c  Alum  

Am-c  Am-m  Ambr  Anac  ant-c  ant-t  
apis  aran  Arg-met  Arg-n  Arn  Ars  Ars-i  
astac  Aur  aur-m  Bapt  Bar-c  bar-i  Bell  
berb  bism  Borx  bov  Bry  bufo  Calc  
calc-i  calc-p  calc-s  Calc-sil  Camph  
cann-i  cann-s  Canth  caps  carb-an  
Carb-v  Carbn-s  Caust  Cham  chel  Chin  
chinin-ar  cic  Cimic  cina  clem  coc-c  
Cocc  coff  colch  coloc  Con  cor-r  Croc  
crot-h  cupr  dig  Dros  euphr  Ferr  Ferr-p  
glon  Graph  Hell  Hep  hydr  Hyos  
Hyper  Ign  Iod  ip  Kali-ar  Kali-c  kali-i  
kali-n  kali-p  kali-s  Kreos  Lach  Laur  
Led  lil-t  Lyc  Mag-c  Mag-m  Mag-s  
mand  Mang  Merc  mez  Mur-ac  Nat-c  
Nat-m  nat-p  Nat-s  Nit-ac  Nux-v  Op  
Petr  Ph-ac  Phos  Plat  plb  Psor  Puls  
Pyrog  Ran-b  rhod  Rhus-t  sabad  sabin  
sang  Sars  sec  sel  Sep  Sil  spig  Spong  
stann  staph  Stram  Sul-ac  sul-i  Sulph  
tab  ther  Thuj  Tub  valer  Verat  Zinc   
- [Kind]: Ambr   
- Angst hält an morgens beim 

Erwachen: zinc   
- Aufschreien, mit: nat-m   
- Einschlafen, beim: ars  dig  fl-ac  mez  

Nat-c  nat-m  nit-ac  phos  staph  thuj   
- Kränkung, nach: Puls   
- Liegen auf der linken Seite, beim: lyc  

phos  Puls  sep  Thuj   
- Menses - vor: canth  Caust  con   

- während: alum  calc  caust  con  
kali-c  mag-c  nat-c  nat-m  thuj   

- Morgen, gegen: zinc   
- morgens: alum  calc  lyc  nit-ac  phos  

puls  zinc   
- Weinen im Schlaf, mit: Nat-m   

angstvolle:  ängstliche 
anhaltende: anac  bar-c  mosch  nat-s  

Phos  plat  sabin   
Anker: ferr   

Annäherung: Lil-t   
anstößiges Verhalten von Menschen: 

cench   
anstrengende: apis  lil-t   
Anstrengung: calc-p  Rhus-t   

- erfolglose: am-m  calc  calc-f  cann-s  
cham  croc  dig  ign  mag-c  mag-m  
mag-s  mosch  mur-ac  nat-c  op  ph-ac  
plat  stann  tab   
- Ankleiden, beim - anzuziehen für 

einen Ball, sich: mag-c  mag-s   
- um ins Theater zu gehen: mag-s   

- entfernten Ort zu erreichen, einen: 
croc  plat   

- Geschäften, in: mag-m  Phos  sabin   
- laufen, zu: croc   

- geistige: Acon  alum  ambr  Anac  Arn  
ars  aur  bell  berb  Bry  calc-p  camph  
carb-an  cham  Chin  cic  clem  coff  
coloc  dulc  Graph  Ign  iod  kali-n  
Lach  laur  led  mosch  Nat-m  Nux-v  
op  Ph-ac  Phos  plb  Puls  Rhus-t  
Sabad  sabin  sars  sec  spong  staph  
Sulph  Thuj  zinc   

- große: Rhus-t   
- körperliche: apis  arn  Ars  bapt  brom  

Bry  lil-t  med  nat-m  nux-v  phos  puls  
rhus-t  sabin  sel  spong  staph   

Antiquitätenhändler: med   
Anubis: Lac-c   
Arabien: aur   
Arbeit: ambr  Apis  Arn  carc  chel  Form  

Nux-v  rhus-t  sel   
 Arbeit {T} 

- geistige: ign   
- hervorragende, zu leisten: acon  

anac  arn  Bry  camph  carb-an  graph  
Ign  lach  Nux-v  puls  rhus-t  sabad  
Sabin  Thuj   

- Schnee, im: bapt   
- schwere: apis   
- vergebliche: verat   
- viel: carc   
- wissenschaftliche: ign   

arbeiten - Nacht, ganze: carc   
Arbeitsdruck: Form   
Ärger: bry  Nux-v   
ärgerliche: Bry  mag-c   
Arm verlängert: aran   
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Begegnung Arzneimittelprüfung Träume 
Arzneimittelprüfung: merc   
Arzt: mang  sulph   
Asche: Astac  caust   
Atemnot: astac   
Atlantis: med   
Atmung - unterbrochene: mur-ac   
Atombombe: rad-br   

 Atomkrieg 
Atombombenkatastrophe: Merc   

 Atomkrieg 
Atomkrieg: merc  rad-br   

 Atomblitz {S} 
auferstehen von den Toten: sulph   
aufgefressen werden: Tub   
auflösen, sich: puls   
aufräumen: Sulph   
aufregende: bell-p  cact  coloc  mag-s  

nat-m  nux-v  Phos   
aufreizende: vip   
Aufruhr: bry  con  kali-c  lyc  merc  nat-c  

nat-m  phos  puls  stann   
 Rebellion {S} 

Aufschluß über unerklärliche 
Angelegenheit, gibt ihm: acon   

Aufstand:  Aufruhr 
Augen, Stiche in den: Calc   
Augenblick zählt: lil-t   
ausgeliefert:  

- G.v.: Cupr   
- sein: cupr   

ausgestoßen, G.v.: op   
Ausland: plat  sil   
Ausländer: bufo   
Ausreden, viele: Sulph   
Aussetzen eines Kindes: Lac-c   
aussichtslos: Syph   
Ausweglosigkeit, G.v.: agar   
Auto: ferr-p  naja  Petr  sulph  thuj   

- Bremsen, ohne: arg-n   
- fahren:  fahren - Wagen, im 
- waschen: sulph   

Autopsie: cench  chel  sang   
 sezieren - Leichen 

Autounfall: mand   
 Unfall 

Autoverfolgungsjagd: Petr   
Baby: arg-met  lac-h   

 Kinder - kleine 
- nacktes: lac-h   

Bahnhof: ferr-p  tub   
- Zoo: ferr-p   

Ballveranstaltung: mag-c  mag-s   
 tanzen 

Bankett: ant-c  mag-s  nit-ac  ph-ac   
 Feierlichkeiten 
 Feierlichkeit {Sit} 
 feierliche Atmosphäre 
 Schwelgerei 

Banküberfall: mag-c   
Bar: tub   
Bau, unterirdischer: form   
Bauarbeiter: bufo   
Bauch sei zusammengeschnürt: nat-m   
Bauchlandung: mag-c   
Bauchschmerzen: apis   
Bauchtanz: bufo   
Bäuerin in Tracht: tub   
baufälliges Haus:  

 Haus - baufälliges 
Baum: Lyc  mag-m   

- toter: Thuj   
Becken: sep   
bedrohliche: coryl-a  Cupr  Ferr-p  fl-ac  

kali-ar  kali-br  Kali-p  mag-met  med  
mur-ac  sil  staph  Thuj  zinc   

bedroht:  
- G.v.: kola  Med   
- militärisch: arg-met   
- Mut, mit - und ohne Angst: mand   
- Übermacht, durch eine: cupr   
- Vergewaltigung, von: sep   

 Vergewaltigung 
- werden:  bedrohliche 

- Männer, durch: aran   
Bedrohung:  bedrohliche 
bedrückende: Op  thuj   

- Atmosphäre: Nat-s   
beeindruckende: acon  arn  camph  

carb-an  graph  ign  lach  nux-v  puls  
sabin  thuj   

beeinflussen Gemütsverfassung: bry  
chin  Ign  Lach  nat-m  Nux-v  ph-ac  phos  
sabad  sabin  sulph  thuj   

Beerdigung: alum  Chel  form  lach  mag-c  
naja  nat-c  tub   

 Friedhof  Beerdigung {S} 
- eigene: lach   

Begegnung: ferr-p   
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begraben Boot Träume 
begraben werden, lebendig: Arn  chel  

ign   
 Begräbnis {S} 

behindert, G.v.: calc-p   
Behinderte, geistig: brom   
Beine, bleierne: form   
Bekannte, entfernte: fl-ac  plat  plb  sel   
bekifft: sulph   
Beklemmung: kali-c   
Belästigung: sep   
Beleidigung: nat-s  tarent   

 Kränkung  Beleidigung - agg. {M} 
 Beleidigung, A.v. {G} 
 Beleidigung - F.v. {M}  Kränkung 
 Kränkung, F.v. {M} 

Bemühungen, fehlgeschlagene: calc-f  
mag-m  mag-s   

beobachtet werden: Cupr   
beraubt werden: kali-ar   
bergab, steil: tub   
Berge: lac-c   

- übersteigen müssen: Rhus-t   
Berggipfel: plat   
Bergsteigen: lil-t   
Bergwerk: arg-met   
beschäftigt sein: ambr  anac  apis  bell  

Bry  camph  canth  chel  hydr  hyos  hyper  
ign  kalm  lach  led  lil-t  lyc  mosch  
Nux-v  phos  rad-br  sabad  sabin  sang  
sep   

 Arbeit 
Beschäftigung:  beschäftigt sein 
beschämende: acon  alum  am-c  arn  con  

led  mag-m  Mosch  mur-ac  staph  tub   
beschimpft - werde, er ist zu 

schwach, um sich zu wehren: ambr   
beschmieren, sich: aloe  iod  zinc   

 Schmutz 
- Exkrementen, mit:  

 Exkrementen - beschmiert mit 
beschuldigt zu werden eines 

Verbrechens, fälschlich: clem   
Beschuldigung: clem  lach  nat-m  thuj   
besessen, von einem Dämon: hiv   
besoffen: sulph   
besser machen können, was er er 

hätte: nit-ac   
bestohlen werden: bry   
betrinken, sich zu:  Trinkgelage 

Betrug um Geld: Lat-m   
Betrunkene: cench  med   
Bett, eine andere Person liegt mit ihm 

im: petr   
Bettler: mag-c   

 Bettler {S} 
bewegen, sich, uf.z.: calc-p   
Bewegungen:  

- verlangsamte: Form   
- zähe: nit-ac   

bewundert werden: lac-c   
Bewußtlosigkeit: graph   
Beziehung, innige: sulph   
Bienen: puls   
Bier: Kali-bi   
Bildhauer: calc-p   
Birkenwald: succ   
Biß, reißender: Fl-ac   
Blasen: Agar   
Blick - hypnotisierender: Vip   
blind Auto fahren: thuj   
Blitz: Arn  euphr  spig   

 Gewitter  Blitz {S} 
- getroffen werden vom: Arn   

Blitzschlag: Arn   
bloßgestellt werden: sil   

 Blöße {T} 
Blumen: apis  mag-c  nat-s   
Blumenduft: nux-v   
Blut: ferr  Phos  rhus-t  stram   

- abgenommen bekommen: tub   
- Strömen, in: Ferr   

Bluthunde: ferr-p   
blutrünstig: lac-c  tub   
Blutspucken: hep  phos   
Blutung: phos   
Blutvergießen: plat   
Boden:  

- gehen auf einem heißen:  
 heißen Boden, gehen auf einem 

- zerstörter: vip   
Bodybuilder: bufo   
Bodybuilding: ferr-p   
Boot:  

- Meer, auf dem - in einem: vip   
- sinkt:  Boot - untergehendes 
- untergehendes: alum  lyc  sil   

 Unfall 
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Bürokratie Bordell Träume 
Bordell: Hyos  kali-c  Thuj  tub   

 Bordell {S} 
Brandblasen: rad-br   
Brausetablette: sulph   
Brautkleid: sil   
Bremsen funktionieren nicht: arg-n   
bremsen, uf.z.: lach   
brennen:  Feuer 
brennendes Haus: bell   
Brücke: arg-met   

- auf einer: plat   
Brunnen: All-c   
Brust wird gedrückt: am-m   
brutale: bac  cupr  fl-ac   
Brutalität: Mur-ac   
Bücher, viele: sulph   

 Literatur 
bunte: op  sulph   

- Farben, mit lebendigen: sulph   
Burg, alte: Aran   
Bürgerkrieg:  Krieg - Bürgerkrieg 
Bürokratie: kali-bi   


