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ZUSAMMENFASSUNG: Strategisches Denken, Raffi-

nesse, psychologische Kriegsführung und das Über-

raschungsmoment, aber auch das Gefühl von Einsam-

keit und Isolation verweisen in diesem Fallbeispiel 

auf die Gruppe der Reptilien. Die Patientin sieht sich 

selbst als Alligator und verbindet damit geduldiges 

Abwarten, um im rechten Moment den Mund aufzu-

machen und schnell, präzise, scharf und unmissver-

ständlich zuzuschlagen. Sie weist so den Weg zu einer 

Arznei, die ihre Akne heilt und sie in ein besseres 

Gleichgewicht bringt.

SCHLÜSSELWÖRTER: Akne, Aggression, Alligator mis-

sisipiensis, Furunkel, Krokodile, Reptilien

Der Mississippi-Alligator (Alligator mississippiensis) ist 

ein im Südosten der USA lebender Alligator. Er lebt 

in langsam fließenden Süßwasserflüssen und bewohnt 

Sümpfe, Marschland und Seen. Der Mississippi-Alligator 

kann bis zu sechs Meter lang werden, weist jedoch 

meist nur eine Länge von dreieinhalb bis vier Metern 

auf. Die Schnauze der Tiere ist breit, flach und vorn 

stumpf abgerundet. Das Innere des Rachens ist gelbgold 

(wie es die Patientin beschreibt). 

Copyright ¦ Alligator / unsplash / David Clode

Alligator missisipiensis

OFFENE KONFRONTATION
Alligator missisipiensis und die Beulen im Gesicht

TALI LEVI

Unter den Naturreichen ist das Tierreich das Reich, mit dem wir 
uns am leichtesten identifizieren können, weil wir glauben, der 
Erfahrung des Tieres näher zu stehen als dem der Pflanze oder 
des Minerals. Der Patient selbst dringt tief in die Sprache dieser 
Erfahrung ein und liefert eine Beschreibung der animalischen 
Energie, in der er lebt. Der Patient ist sich der inneren Erfahrung, 
die sein Leben belastet und ihn krank gemacht hat, gar nicht 
bewusst, während sein Organismus nichts anderes will, als ihm 
die Heilung seines innersten Wesens zu ermöglichen. 
Im folgenden Fall führe ich die Patientin durch ihre eigenen 
Wahrnehmungen und Äußerungen hindurch. Schritt für Schritt 
taucht sie tiefer in den Prozess ein, bis sie schließlich ganz in 
ihrem Mittel, dem Alligator, lebt. 

FALLBEISPIEL: Frau, zwischen 30 und 40 Jahre alt,  
geschieden, vier Kinder, Hauptbeschwer-
de: eitrige Akne

Anamnese (gekürzt)
Erzählen Sie von Ihren Beschwerden
Woher kommen diese Teenager-Pickel? Mir ist klar, dass hier 
etwas tiefer Liegendes durchdringen will. Schon als ich noch 
jünger war, passierte das immer, sobald ich Probleme hatte. (Be-
obachtung: Ihr ganzes Gesicht war rau und mit einem derben, 
verkrusteten Ausschlag und Beulen überzogen. Es sah grauen-
haft aus.) Wasser beruhigt mich total. Auch Sonne, das Meer. 
Wenn mir die Sonne auf die Beine scheint, entspannt mich das 
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ARZNEIMITTELPRÜFUNG VON  
ALLIGATOR MISSISIPIENSIS

Der amerikanische Homöopath Todd Rowe hat 2001 mit einer 
Gruppe von 7 männlichen und 8 weiblichen Probanden eine 
doppelt verblindete klassische Arzneimittelprüfung von Alliga-
tor missisipiensis C 30 durchgeführt. Die Arznei wurde vom Rü-
ckenmuskel einschließlich Epidermis des Alligators potenziert.
Themen: Im vordergrund standen starkes Selbstvertrauen, 
Selbstsicherheit und Machtgefühl, verbunden mit erhöhter 
Wachsamkeit. Die Macht drückte sich in dem Gefühl aus, 
unbegrenzte Handlungsmöglichkeiten zu haben,  völlig frei 
zu sein und keine Furcht zu kennen. Die Kehrseite davon 
waren Zorn und Gier mit dem besonderen Thema von Raub 
und Diebstahl, das sich in Träumen und Ängsten ebenso 
manifestierte wie das Thema von Tod und verlust.
Allgemeinsymtome: Eiseskälte, metallisches Gefühl, ste-
chende Schmerzen, Linksseitigkeit, verlangen nach Fische, 
> Anstrengung, < nachmittags
Gemütssymptome: Gefühlsschwankungen, Ungeduld, plötz-
liche Wutausbrüche, schnippisch, empfindlich, vor allem ge-
gen Lärm, aber auch: innerer Friede und Geborgenheit, vor 
allem im Wasser und in der Dunkelheit.
Körperliche Symptome: tagsüber wenig Appetit, Heißhunger 
nachts, explosive Stirnkopfschmerzen, Nackenschmerzen, 
Gefühl einer großen Last und Druck auf den Schultern, tro-
ckene, schmerzende Kehle, Sodbrennen, Übelkeit, Durchfall, 
ruheloser Schlaf, gesteigerte Sexualität.
Zusammenfassung der Prüfung: http://californiahomeo 
path.com/issue/the-california-homeopath-volume-11-1/ 
article/alligator-mississipiensis-a-proving

REPTILIEN

Man muss Wege finden, die weniger offensichtlich sind. Manch-
mal kann man ihn nicht direkt besiegen, man muss es indirekt 
versuchen oder zuerst die Menschen in seinem Umfeld besiegen 
und dann erst ihn, oder jemanden besiegen, der ihm sehr na-
hesteht, was dann auch ihn zu Fall bringen wird. Einfach eine 
große Schwachstelle finden und ihn dort abfangen.
Wie wird die Niederlage dann aussehen? 
Es wird eine langsame Niederlage sein. Zuerst die eine Phase, 
dann die nächste, und am Ende (Geste: schlägt mit einer Hand 
an die andere) wird es kein Knockout sein, sondern langsam 
gehen, wie eine allmähliche Bezwingung.
Allmähliche Bezwingung?
Das hängt davon ab, was man die andere Seite gerade wissen 
lassen will. vielleicht läuft man herum, und die anderen sehen 
einen nicht, und sie denken, man habe aufgegeben, dabei war-
tet man nur auf die nächste Gelegenheit. 
Welche Eigenschaften vermitteln Ihnen die Kreativität und 
die Klugheit, ihn zu besiegen?
Ich weiß, dass ich Abläufe gut steuern kann, ich kann sehr gut 
Karten lesen. Ich kann Dinge vorhersehen, bevor sie geschehen. 

Wenn ich einen Plan habe, halte ich mich gewöhnlich daran. Ich 
sehe den ganzen Ablauf vor mir, ich kann seine Körpersprache 
lesen, sehe, wann und wie er etwas tut, und ich weiß genau, 
worauf er abzielt. Er kann mich nicht überraschen, er ist sehr 
berechenbar. Ich schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Das ist 
so einfach. Seine Regeln, seine Gesetze, damit schlage ich ihn. 
Ich schlage ihn mit Worten. Ich bin ein Stratege.
Erzählen Sie mir mehr über Strategie.
Es zwingt ihn, einen Punkt zu erreichen, an dem ich ihn haben 
will, und lässt ihn glauben, er habe das alles selbst getan. In 
Wirklichkeit aber habe ich ihn dorthin geführt. Das ist ein kluger 
Schachzug, denn wenn ich ihm gesagt hätte, er solle an diesen 
Punkt gehen, hätte er das niemals getan. Ein kluger Schachzug 
ist eine Art Geleit, eine Art Lehrverhältnis. Es geleitet ihn dorthin, 
wo er genau das Richtige für mich tut. (Ich bitte sie jetzt, sich auf 
das Wort Geleit zu konzentrieren, darauf, jemanden dorthin zu 
leiten, wo ich ihn haben will. Und ich bitte sie, etwas zu kritzeln. 
Sie zeichnet einen Slalom, eine lange, kurvenreiche Linie.) Man 
geleitet ihn praktisch in einen speziellen Slalom hinein, denn in 
einer Geraden könnte ich ihn vielleicht nicht dorthin bringen. 
Man muss wissen, auf welchen Kurs man ihn bringt.
Was meinen Sie mit Slalom?
Eine lange, kontinuierliche Zeitspanne. Im Gegensatz zum kur-
zen Weg. Aber man kann nicht direkt mit ihm auf das Ziel 
losgehen. Die Gerade ist ein Minenfeld, aber auch im Slalom 
gelange ich zu dem Punkt, zu dem ich wollte: eine lange und 
kurvenreiche Straße.
Ich muss eine ganz bestimmte Darstellung kreieren, auf die 
er nicht vorbereitet ist. Ich muss ihn davon überzeugen, dass 
es Nacht ist, selbst wenn es draußen hell ist. Das nennt sich 
psychologische Kriegsführung, und man muss das so intensiv 
machen, dass der andere alles zu glauben beginnt, was ich ihm 
einrede, solange ich meine Ruhe habe.
Was braucht man für eine psychologische Kriegsführung?
Scharlatanerie. Charme. viel Selbstvertrauen. Aggressivität, 
Destruktivität. Sehr gute verbale Fähigkeiten, die Fähigkeit zu 
überzeugen.
Was haben Sie für ein Verhältnis zu Tieren?
Ich habe große Angst vor vögeln. Ich würde sogar eine Hochzeit 
verlassen, bei der sie Tauben fliegen lassen. vor Katzen ekle ich 
mich. Sie haben etwas an sich, als hätten sie keine Knochen. 
Wenn Sie ein Tier wären, welches wäre das?
Ein Alligator! Er liegt still da und sieht aus, als bewege er sich 
nicht. Er bewegt sich wirklich nicht, aber im rechten Moment 
setzt er sich in Bewegung, und dann ist er extrem schnell und 
extrem präzise. 
Erzählen Sie mir mehr über den Alligator.
Auf den ersten Blick sieht er nicht gerade hübsch aus. Er hat 
auch solche Beulen (erstaunlich! genau wie die schlimmen Pi-
ckel, die sie im Gesicht und vor allem an der Stirn hat), doch 
wenn man genauer hinschaut, ist er auf interessante Weise rau, 
und er ist auch nicht ganz schwarz. Er ist unheimlich stark. Und 
sehr schnell. Etwas, womit man sich lieber nicht anlegt.

Beschreiben Sie seine Stärke.
Man möchte nicht von einem Alligator gebissen werden. Er 
mischt sich nicht ein, ist aber trotzdem ganz dabei; er weiß ge-
nau, wer kommt und wer nicht. Ich denke, er ist ein Überlebens-
künstler. Er kann lange Zeit ohne Essen und Trinken auskommen.
Erzählen Sie mir mehr über Ihre Beziehung.
Ich hatte die ganzen Jahre lang das Gefühl, dass er nicht für 
mich da ist. Ich hatte nie das Gefühl, dass er mich beschützt. 
Wenn wir zusammen alt würden und uns umeinander kümmern 
müssten, weiß ich, dass er nicht für mich da wäre. Er kennt mich 
gar nicht. Er weiß nicht einmal, welche Art Omelette ich mag.
Schon als Kind hatte ich ein ähnliches Gefühl, als würde mich 
niemand sehen, als habe man mich ausgesetzt, als sei ich durch-
sichtig. Ich bin ein auffallendes Mädchen, bei der Arbeit kann 
man mich gar nicht ignorieren. Ich habe anderen immer die 
Köpfe verdreht, aber er hat mich nicht einmal angeschaut. Für 
ihn war ich durchsichtig.
Die ganze Zeit, in der ich mich so einsam fühlte, weil er nicht für 
mich da war, hat mich verunsichert und es mir offenbar leicht 
gemacht, mich hinter einer Art Panzer zu verstecken. Ich fühlte 
mich sehr verletzlich, doch ich wusste, dass mich mit diesem 
Panzer niemand in meinem Innersten berühren konnte. Er hat 
mir viel Schutz gegeben.
Erzählen Sie mir von diesem Panzer.
Er ist stark und mächtig. Unbezwingbar, man kann ihn nicht 
zerstören. Es muss etwas sein, das viele Schuppen hat. Wie bei 
einem Fisch. Es muss auch Streifen haben wie ein Korsett und 
eine Farbe wie Eisen, aber sehr beeindruckend, mit solchen Stei-
nen, ganz schwer. Es ist auch mit Gold ausgekleidet. Es glänzt. 
Etwas, was man am Körper trägt, eng anliegend. (vollführt mit 
der Hand eine Geste, als trage sie eine Armeeweste.) Es ist groß, 
größer als meine Körpermaße. 
Verschreibung: Alli-m. C 200, Einmalgabe und Sac-lac.

FOLLOW-UPS
Bericht der Patientin, anderthalb Monate später (gekürzt): 
Mir war mehrere Tage lang furchtbar übel, als wäre ich schwan-
ger, doch das ging von selbst wieder vorbei. Ich merke, dass 
ich mich von meinem Ex-Mann nicht mehr so leicht aus dem 
Gleichgewicht bringen lasse. Er ärgert mich, aber ich komme 
damit klar und mache meinem Ärger sofort Luft. Ich schleppe 
ihn nicht mehr mit mir herum wie früher.
Mir ist klar geworden, mit was für einem Charakter ich es zu 
tun habe und wohin ich mit ihm unterwegs bin. Ich bin unter-
wegs in den Kampf. Er versucht, alle möglichen zusätzlichen 
Fronten aufzubauen, versucht, Dinge verschwinden zu lassen. 
Die Richtung ist immer noch dieselbe. Er ergreift sehr aggressive 
Maßnahmen, aber ich bin darauf vorbereitet.(Geste) 
Beschreiben Sie mir die Geste, die sie gerade gemacht 
haben.
Stärke. Etwas sehr Fokussiertes, Zentriertes, ohne Unklarheiten 
und ohne dass ich meine Mitte verliere. Ein Felsen. Unerschüt-
terlich.

sehr. Ich habe keine Erklärung dafür. Sie scheint die Eiterpickel 
auszutrocknen.
Wann sind sie zum ersten Mal aufgetaucht?
vor über einem Jahr.
Erzählen Sie mir von dieser Zeit.
Es ist die ganze Trennung, die Scheidung. Ich habe in den letz-
ten drei Jahren etwas durchlebt, was schon einige Jahre früher 
angefangen hatte. Ich wollte ihn schon seit Jahren verlassen, bis 
ich mich entschlossen hatte. Es war eine schwere Zeit. 
Es war eine Zeit der offenen Konfrontation mit meinem Ex-
Mann. All die Freunde, die sich plötzlich zurückziehen. Eine 
schwierige Art der Einsamkeit. Die ganze Zeit Gerichtsverhand-
lungen, Polizei und Anwälte. Ich bin normalerweise kein kamp-
feslustiger Mensch, doch diese Scheidung hat mich in eine Lage 
gebracht, in der ich an vielen Fronten kämpfen musste.
Das hat mich viel härter gemacht. Ich habe das Gefühl, keinen 
festen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Ich befinde 
mich im Krieg. Seine Trickserei! Als ob er versucht, mich zum 
Entgleisen zu bringen. Mich zum Wahnsinn zu treiben. Ich habe 
den Eindruck, dass er versucht, mich aus meiner Position zu 
drängen, sehr aggressiv. 
Erzählen Sie mir etwas über offene Konfrontation und 
über Aggression.
Man hat ein Ziel und sieht nichts anderes mehr. Er wird sich sehr 
anstrengen müssen. Es gibt keinen Weg zurück. Aggressiv heißt, 
dass ich mein ganzes schweres Geschütz auffahren werde. Es 
wird eine Schlammschlacht. Ein Marathon, kein Staffellauf, bei 
dem man den Stab abgibt und sich ausruhen kann. 
Ich gebe nicht so einfach auf. Es ist ein Weg, den ich gehen 
muss, Mann gegen Mann, solange es braucht, um ihn zu besie-
gen und ihm eine schmerzhafte Niederlage zuzufügen.
Wie besiegt man einen Anderen? 
Mit viel Entschlossenheit und Kraft. Mit strategischem Denken, 
Planung (Geste) und Zeitgefühl. 
Mehr zu strategischem Denken, Planung, Zeitgefühl und 
dieser Handbewegung.
Man muss sich vorbereiten. Es ist keine unmittelbare Reaktion. 
Sobald ich alles durchgeplant habe, bin ich bereit. Es ist wie der 
vorabend eines Feiertages, den ich zu Hause begehe und zu 
dem ich alle eingeladen habe, genauso ist es! Ich muss planen, 
was ich kochen will, wann ich mit dem Kochen anfange, muss 
alles organisieren. Ich muss es einfach visualisieren. Wenn alles 
gut vorbereitet ist, weiß man genau, was man tun muss.
Mehr zu Vorbereitungen und Vorkehrungen?
Er wird sich ein Bild von der aktuellen Situation machen und 
sein Ziel in wenigen Punkten umreißen oder wozu er den an-
deren bringen will. Die Mittel prüfen, die ihm zur verfügung 
stehen. Sich die andere Seite anschauen, in Erwägung ziehen, 
was genau er zu verlieren hat. Das Ziel muss erreichbar und 
maßvoll sein, und man muss es bis auf den Millimeter genau 
aufzeichnen. Man braucht Geduld. Klugheit. Kreativität.
Mehr zu Kreativität und Klugheit.
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Bitte erklären Sie nochmals langsame Bezwingung und 
Besiegen.
Wenn einer den anderen zu Boden schlägt. So ein Kampf ist 
das nicht. Es ist ein bisschen anders. Ich bin wie ein Alligator. 
Ich rede nicht, ich sitze still da, und im rechten Moment greife 
ich an. In der Stille liegt mehr Kraft als im Schrei. Wenn ich also 
im rechten Moment beschließe, den Mund aufzumachen, wird 
das sehr scharf und unmissverständlich geschehen.
Wie ist der Ausschlag in Ihrem Gesicht?
An vielen Stellen besser. Wenn ich jetzt einen Pickel bekomme, 
juckt er nicht und stört mich daher nicht. Jetzt habe ich meine 
Periode, da bricht es normalerweise am ganzen Körper aus, 
aber dieses Mal nicht.
Was hat sich an Ihrem Ausschlag verändert?
Meine Haut ist viel glatter geworden. Ich hatte überall Beulen, 
die sind jetzt weg. Die Pickel enthalten weniger Eiter, es hat sich 
alles beruhigt. (Sie sieht erstaunlich gut aus. All das „Alligator-
hafte“, das sie im Gesicht hatte, ist verschwunden. Am Ende des 
Gesprächs sagte sie, sie suche jetzt nach einem neuen Partner. 
Sie hat wieder angefangen zu tanzen, etwas, was sie vor vielen 
Jahren als Kind und Jugendliche getan hatte.)
verschreibung: Sac-lac., Einmalgabe 
Bericht der Patientin, nach weiteren anderthalb Monaten 
(gekürzt): „Ich habe abgenommen, und es geht mir immer 
besser. Ich habe weniger Hunger und schlafe besser. Mein Ge-
sicht sieht großartig aus. Ich habe jemanden getroffen und habe 
Schmetterlinge im Bauch wie eine Sechzehnjährige. So etwas 
habe ich noch nie erlebt. Es ist unglaublich! Nach Liebe zu 
suchen, nach einer guten und gesunden Beziehung. 
Mit meinem Ex-Mann führe ich Krieg, aber über die Gerichte. 
Auch ein kalter Krieg ist ein Krieg. Aber insgesamt befinde ich 
mich heute in einer stärkeren Position. Er kriegt jetzt alles ab, 
woran ich in den letzten Monaten gearbeitet habe.
Ich habe ihm eine Niederlage bereitet, aber mit Stil. Ich bin nicht 
im Zorn oder mit erhobenen Fäusten auf ihn losgegangen.  Ich 
schlage ihn dort, wo er sich am sichersten fühlt. Ich habe ihn 
nicht aus seiner Nische herausgeholt, ich habe ihn nirgendwo 
destabilisiert. Ich habe ihm mit nur einer Handbewegung den 
Teppich unter den Füßen weggezogen. Das hatte er nicht er-
wartet. Das war stilvoll, ein Überraschungsmoment, mit Klugheit 
und Raffinesse. Eine Überraschung mit Stil erfordert Geduld. 
Man muss lernen zu erkennen, was die andere Seite hat. Man 
muss nachdenken und planen. Rat einholen. Und seinen Plan 
dann ganz langsam ausführen, seine Kräfte ausbreiten bis zum 
richtigen Moment und dann weglaufen.“ 
Verschreibung: Alli-m. C 200, Einmalgabe  
Follow up, nach weiteren zwei Monaten: Die Patientin be-
richtet am Telefon, sie habe wegen starker Magenschmerzen 
in die Notaufnahme fahren müssen. Auf Befragung stellt sich 
heraus, dass der Mann, mit dem sie ausgegangen war, be-
schlossen hatte, die Beziehung zu beenden. Das hatte sie völlig 
unvorbereitet getroffen. Sie sagt, er habe genau gewusst, wo 

sie stehe, habe ihre Gefühle gekannt, er brauchte sich gar nicht 
sehr anzustrengen. Er habe sie kalt erwischt.
Was heißt „kalt erwischt“?
Es heißt, jemanden umzuwerfen. Augenblicklich, mit einem 
Handstreich. (Geste). Jemand steht, und Sie werfen ihn um. Er 
sieht Sie nicht, weil Sie von hinten kommen. Es erwischt einen 
unvorbereitet. Es ist ja nicht so, als hätte ich einen Panzer ge-
tragen, damit es weniger weh tut.
Beschreiben Sie mir bitte den Panzer.
Er ist stark, beeindruckend, einer mit eisernen Spitzen, eine Art 
Fassade. (Eiserne Spitzen?? Das erinnert an die Pickel, die sie 
im Gesicht gehabt hatte.) Wenigstens äußerlich bin ich nicht so 
verletzlich, schwerer erreichbar. Selbst wenn man berührt wird, 
ist man wie mumifiziert von etwas, das einen stabil und stand-
fest macht. Ich hatte bemerkt, dass ich in der Zeit, in der wir 
zusammen waren, diesen Panzer nicht länger brauchte. Das war 
ein ganz neues Gefühl. Es ist gesünder, aber auch ein bisschen 
belastend und beängstigend. Ich weiß, dass ich mitten in einem 
Wandlungsprozess stecke. Es geht aufwärts, ich verhalte mich 
besser, habe besseren Kontakt zu mir selbst, zur Umgebung, 
aber das habe ich noch nicht verarbeitet.
Verschreibung: Alli-m. C 200, Einmalgabe 
Bericht der Patientin, fünf Monate später (gekürzt): Ich 
scheine eine Glückssträhne zu haben. Langsam wird alles ins 
rechte verhältnis gerückt, plötzlich wird vieles klar. Ich habe das 
Gefühl, als ob ich zu mir zurückkehre. Ich habe mehr Geduld 
mit den Kindern, ich nehme mir nicht mehr so viel zu Herzen. 
Ich weiß, dass ich in letzter Zeit nicht genug Geduld mit den 
Kindern hatte. Als sie kleiner waren, hatte ich viel Energie und 
Geduld für sie übrig, und jetzt ist es, als käme diese Energie zu 
mir zurück, sie reagieren auch besser auf mich. Ich bin jetzt die 
ganze Woche allein mit ihnen, und wenn Sie mir das noch vor 
einem Monat gesagt hätten, hätte ich gesagt: Um Gottes Wil-
len! Aber es beunruhigt mich nicht einmal, alles fließt aus einer 
sehr friedlichen Quelle. Ich rede anders mit ihnen, lasse nicht 
mehr so viel Spitzen gegen sie los. Sie sagen selbst: „Mama, 
du bist gar nicht mehr so grantig.“
Wie ist die Beziehung zu Ihrem Ex-Mann?
Ich bin ihm gegenüber kurz angebunden, aber korrekt, um 
keine verwirrung zu stiften, aber hier (zeigt auf ihre Brust) lastet 
nichts mehr. vorher hatte ich immer das Gefühl, auf der Lauer zu 
liegen. Ich bewege mich nicht, warte nur, bis ich aufgescheucht 
werde. Das brauche ich jetzt nicht mehr, ich bin in sehr guter 
Form. Es ist, als hätte ich diesen Stress an ihn abgegeben.
Was bedeutet „ich liege auf der Lauer und warte, bis ich 
aufgescheucht werde“?
Es ist, als müsste ich mich fit halten, weil ich ständig in Alarm-
bereitschaft bin, damit ich schnell und präzise genug bin, wenn 
ich losspringen muss. Man muss immer trainieren für etwas, das 
vielleicht nicht oder nie passiert. vielleicht wird er umgehend 
seine Fassung wiedergewinnen. Aber weil ich mich darauf nicht 
verlassen kann, muss ich immer bis zu einem gewissen Grad 
in Alarmbereitschaft sein, selbst jetzt, da ich viel selbstsicherer 

geworden bin. Aber die Alarmbereitschaft hat sich um 70 bis 80 
Prozent verringert. Ich liege viel seltener auf der Lauer, aber ich 
muss wachsam bleiben. (Nachfragen ergeben, dass ihr Heißhun-
ger nachgelassen hat, sie sich gesund ernährt und gut schläft.)
Wie geht es Ihrem Gesicht?
viel besser. Die T-Zone war sehr fettig, aber jetzt nicht mehr. 
Mein Gesicht hat sich entspannt. Ich glaube, das ist in den 
letzten Monaten passiert. 
Verschreibung: Sac-lac.
Kommentar: Zwei Jahre später lebt die Patientin in einer Be-
ziehung und fühlt sich sicher und geborgen, etwas, was sie 
während ihrer ganzen Ehe nicht erlebt hatte. Doch mittlerweile 
hat sie das Gefühl, dass er ihr auf einer höheren Frequenz be-
gegnen möchte, aus ihrer Sicht wird die Beziehung zunehmend 
übergriffig und erstickend, was sie als „destruktiv“ und „er-
stickend“ beschreibt. Deshalb wird das Mittel in der Plussing 
Methode wiederholt. Nochmals vier Monate später berichtet sie: 
„Ich habe mich die ganze Zeit über gut gefühlt, auch wenn ich 
mir dachte: Wozu soll ich die Behandlung fortführen? Ich bin 
geduldiger geworden, mein Leben ist stabiler. Ich bin ruhiger. 
Auch im Beruf habe ich weniger Stress.“ Insgesamt war die 
Patientin vier Jahre in Behandlung. 

ANALYSE
Äußerungen, die auf die Welt der Reptilien verweisen:
• Ich hatte die ganzen Jahre lang das Gefühl, dass er nicht 

für mich da ist. 
• o Schon als Kind hatte ich ein ähnliches Gefühl, als 

würde mich niemand sehen, als habe man mich ausgesetzt. 
• Meine Einsamkeit hat mich dazu gebracht, mich hinter ei-

nem Panzer zu verstecken.
• Aggressivität

Äußerungen, die die Quelle selbst beschreiben:
• Ich wäre ein Alligator. Er liegt still da und sieht aus, als be-

wege er sich nicht. Er bewegt sich wirklich nicht, aber im 
rechten Moment setzt er sich in Bewegung, und dann ist er 
extrem schnell und extrem präzise. 

• Wachsamkeit
• Er ist unheimlich stark. Und sehr schnell. Etwas, womit man 

sich lieber nicht anlegt
• Man möchte nicht von einem Alligator gebissen werden.
• Er mischt sich nicht ein, ist aber trotzdem ganz dabei.
• Es heißt, jemanden umzuwerfen. Augenblicklich, mit einem 

Handstreich.
• Überraschungsmoment
• Ich liege auf der Lauer. Ich bewege mich nicht, warte nur, 

bis ich aufgescheucht werde. 
• Es ist, als müsste ich mich fit halten, weil ich ständig in 

Alarmbereitschaft bin, damit ich schnell und präzise genug 
bin, wenn ich losspringen muss.  

• Ich habe ihm mit nur einer Handbewegung den Teppich un-
ter den Füßen weggezogen. 

• Mein Panzer ist stark und mächtig. Unbezwingbar, man 
kann ihn nicht zerstören.

Die Patientin beschrieb ihre Scheidung als eine schwere Zeit, in 
der sie in eine offene Konfrontation mit ihrem Ex-Mann geraten 
war. Sie stellte sich dem Kampf mit der Absicht, ihn zu besiegen, 
während er gar nicht wusste, was sie im Schilde führte. Die 
Worte, die sie wählte, lassen unschwer erkennen, dass sie ein 
Mittel aus dem Tierreich braucht. Wir können aus ihnen sogar 
das Unterreich der Reptilien herauslesen. 
Sie entschied sich dafür, ihn aus dem verborgenen anzugreifen. 
Sie wartete still und heimlich in der Ecke auf ihn, bis der rechte 
Moment zum Angriff kommen würde. Dieser Angriff wäre ag-
gressiv und zerstörerisch, etwas, was Stärke erfordert.
Im Fallgespräch präsentierte sie die Quelle des Mittels, das sie 
brauchte: den Alligator. Auch auf der körperlichen Ebene gab 
es wunderbare Parallelen zur Quelle. Die Beulen im Gesicht 
erinnerten auf erstaunliche Weise an die Haut eines Alligators 
und seine Panzerung. Die verbindung zwischen dem Wesen des 
Tieres und ihren körperlichen, seelischen und geistigen Proble-
men war verblüffend.
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