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von Hp Heidi Baatz, Dozentenschülerin in Kurs 24

Nat mur (Lösung) + Ign (Widerspruch)
beide haben Kummer, Traurigkeit, Abneigung gegen Trost
Nat mur - chronifizierter Kummer
- stiller Kummer
- Zustände beständig, ist verschlossen, verhärtet, verlangt nach Einsamkeit,
- nachtragend, verweilt im Leid, fühlt sich unverstanden,
- möchte, dass man ihm die Wünsche von den Augen abliest
Ign - v.a. akuter Kummer
- hysterischer Kummer, Lachen bei Kummer
- Zustände unbeständig, Schneller Stimmungswechsel, unberechenbar,
- komm her - geh weg, Archetyp des Widerspruchs, paradoxe Symptome
(Übelkeit besser durch essen; Halsschmerzen besser durch Schlucken)
- hysterisch, dramatisch, Seufzen (va Ältere)
- Zornig bei Ablehnung von Wünschen

beide verlieben sich in die Falschen
Nat mur
- in Unerreichbare, Fernbeziehungen, Verheiratete,
- so dass das Glück sich möglichst nicht einstellen kann
- Verlangen nach dauerhaften, tiefgehenden Beziehungen
Ign
- in Männer, die sie schlecht behandeln, trennt sich nicht trotz schlechter
Behandlung, idealisieren ihre fürchterlichen Beziehungen,
- in Heiratsschwindler, in ihre Therapeuten,
- Ign ist leicht zu enttäuschen, da es so romantisch, idealistisch u überempfindlich
ist
- sind interessiert, dass Partner Karriere macht, sonnt sich in seinem Ruhm, "Frau
Doktor"

beide gewissenhaft u ordentlich
Nat mur
- stille Pflichterfüllung in stiller Erwartung von Dank / vorwurfsvoll
(ich hungere gern, wenn's dir nur gut geht)
Ign
(Wechsel)
- ist dann aber auch gleichgültig gegen alles, was ihr vorher lieb war



Nat mur + Sepia (Würde)

beide Abneigung gegen Geschlechtsverkehr, vaginale
Trockenheit
Nat mur
- va wenn sie sich nach Kummer emotional verschlossen hat
- wenn sie verhärtet, kristallisiert, zur Salzsäule wird
Sep
- aus enttäuschter Sexualität, Würdeverletzung in ihrer Weiblichkeit
- aus Hass auf die Männer und aus Ablehnung gegen alles Weibliche an
sich selbst (Weichheit, Erotik, Kinder kriegen)

beide nachtragend, können nicht vergeben und vergessen
Nat mur
- vergeben u vergessen ist gefährlich, bedrohlich, denn dann wäre Nat
mur der Lösung schon ganz nah und das darf nicht sein
- festhalten am Leid, konservieren statt lösen
Sep
- kann sich nicht wieder voll einlassen und hingeben, solange die
Verletzung der Würde nicht geheilt ist

beide haben Thema mit Verzicht
Nat mur
- opfert sich für anderer auf, voller Vorwurf und in Dankerwartung
- opfert Wünsche und Ziele für andere, die sich schlecht dafür fühlen
sollen
- verzichtet also demonstrativ u vorwurfsvoll
Sep
- die überforderte Hausfrau u Mutter, die für ihre Bedürfnisse keine
Zeit hat und auf ihre Erfüllung verzichten muss



Nat mur + Aurum (Gottesprinzip)

beide Kummer, tiefgreifend, lang anhaltend, organisch
tief krankmachend
Nat mur
- bei Nat mur - weil es sich umschaut, seinen Kummer einpökelt
- fühlt sich im Kummer zu Hause und sicher, richtet sich im Kummer
ein (Kummerburg)
- Anämie, Abmagerung, Hypochondrie
Aurum
- schwere Depression, von Gott verlassen, Gottesverzweiflung
- süße Sehnsucht nach dem Tod, Suizidgedanken
- Pflicht und Verantwortung halten ihn ab v Suizid
- suizidale Familiengeschichte
- Herzbeschwerden

beide Bezug zum Sonnenlauf
Nat mur
Sonne <
Aurum
Sonne >

beide können starken Hass empfinden
Nat mur
- Hass auf Vater mit Rachsucht u Boshaftigkeit
- fühlt sich vom Vater verraten
- defensive Vorwurfshaltung
Aurum
- Hass auf Personen, die ihn beleidigt haben (zieht seinen Segen zurück)
- zu Aurums Zorn: wird zornig, heftig, Jähzorn durch Widerspruch,
kann gewalttätig werden


