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Ein lieber Kollege sagte ein-
mal: Homöopathische Arz-
neien sind wie gute Freun- 

de. Sie helfen dir weiter, wenn du 
in Schwierigkeiten bist.

Das kann ich voll bestätigen. Wie oft 
geraten wir in Situationen, wo wir 
nicht wissen, wo uns der Kopf steht?
Die einen sagen dies, die anderen be-
haupten das Gegenteil. 

Wem kann ich trauen? 
Man fühlt sich verunsichert, überfor-
dert und kennt sich hinten und vorne 
nicht mehr aus. Derzeit erleben viele 
von uns derartige Zustände. Reiz-
überflutung und Panikmache der Me-
dien erzeugen ein Dauerklima mit 
Konfusion und Ratlosigkeit. Gerade 
in einer Krise ist es besonders wich-
tig, einen klaren Kopf zu behalten.

Die homöopathische Muskatnuss bie-
tet dabei eine wertvolle Hilfe.

Folgende Symptome sind typisch:

• Man fühlt sich verwirrt, kann kei-
nen klaren Gedanken fassen und
ist übermüdet und schläfrig.

• Alles erscheint so seltsam, so un-
wirklich. Man fühlt sich wie in ei-
nem falschen Film. Als wäre alles
verkehrt, auf den Kopf gestellt.
Man fragt sich wiederholt: Was ist
hier los? Was geht hier vor? Das
kann doch nicht sein…! Da stimmt
doch etwas nicht! Man kann sich
kaum auf eine Sache konzentrie-
ren, man fühlt sich vergesslich und
geistesabwesend, nicht geerdet.
Man wird plötzlich vom Schlaf
übermannt.

• Alle Sinneseindrücke erscheinen
verzerrt, so, als hätte man eine
Droge eingenommen.

• Schwierigkeiten in der Beurteilung
von Distanzen und in der korrek-
ten Wortfindung.

• Augen und Mund fühlen sich oft
trocken und pelzig an.

• Hartnäckige Stuhlverstopfung.

NUX MOSCHATA 
 Hilfe bei Verwirrung
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Homöopathie im Alltag    Hilfe zur Selbsthilfe
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• Die Laune ist sehr veränderlich.
Man fühlt sich durch Kleinigkeiten
gereizt und man reagiert oft hyste-
risch.

• Der Anblick von Wunden und
 Blut ist unerträglich.

• Stürmisches Wetter verschlimmert
die Gemütslage.

• Nux moschata – Zustände entwi-
ckeln sich oft auch nach Infektio-
nen, Allergien, Schockzuständen,
Hormonstörungen und auch nach
geistigen Überanstrengungen, so-
wie nach massenpsychologisch in-
szenierten Propaganda Kampag- 
nen.

Ein kurzer Ausschnitt aus einer Krankenge-
schichte
Der Patient berichtet: …Wenn es so 
weitergeht, kann ich meinen Job bald 

nicht mehr ausführen. Sobald ich mit 
einer Aufgabe starte, weiß ich nicht 
mehr, wo ich anfangen soll. Nach we-
nigen Minuten fallen mir die Augen 
zu. Ich kann mich auf nichts mehr 
konzentrieren. Dann kommt noch 
der Chef und gibt mir unsinnige An-
weisungen. Später noch die vielen 
Fragen meiner Kollegen. 
Das ist wie in einem Irrenhaus! Sagen 
Sie, habe ich schon Alzheimer?

Nux moschata brachte eine rasche 
Normalisierung des Zustandsbildes.
Bei Bedarf wiederholt er die Arznei 
in D30.

Nux moschata – eine verlässliche 
Arznei in verwirrenden Zeiten.
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Zu allererst muss ein Arzt
ein liebender Mensch sein.

Und ist er ein Liebender,
heilt er alleine

durch Liebe!




