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Die Rolle des Vaters bei der Entwicklung
von Selbstwert und Identität –
Kohlenstoﬀserie des Periodensystems1
Die Kindheitssituation als Ausgangspunkt chronischer Erkrankungen
Von Dietmar Payrhuber

. . Zusammenfassung
Jan Scholten hat die chemischen
Elemente des Periodensystems in ihrer
psychischen Dimension systematisch
analysiert und dargestellt. Die Kohlenstoﬀserie (Lithium bis Neon) ist Repräsentant für Selbstwert, Ich-Stärke und
Authentizität einer Person. Die Kohlenstoﬀserie stellt somit eine Arzneifamilie
mit gleicher Grundthematik (Perﬁnity2)
dar. Thema ist die Identiﬁkation des
Kindes mit dem Vater, der Werte,
Arbeit und soziale Stellung verkörpert.
Jedes Element repräsentiert andere
Qualitäten
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. . Abstract
Jan Scholten analysed and outlined the
chemical elements of the periodic table
in its psychological dimension. The
carbon series (lithium to neon) is a representative of the self, strength of the
ego and authenticity of a person. Thus,
it encompasses a family of drugs with
the same basic theme (perﬁnity) and
focusses on the identiﬁcation of the
child with the father, who typically
embodies self-esteem, work and social
status. Each element in this series
represents distinct qualities.
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Einleitung
Die heute immer stärker sichtbaren Probleme unserer Gesellschaft fordern, die Ursachen zu erkennen. Bei der Wahl einer
homöopathischen Arznei, die die Kraft
hat, auch psychische Komplexe aufzulösen, stößt man immer wieder auf das
Unbewusste [8], einen verdrängten emotionalen Komplex, der eine natürliche
Entfaltung des Ichs als Koordinator von
Triebkräften (Es) und Kontrolle (ÜberIch) verhindert. Diese unbewussten –
weil schmerzhaft verdrängten – Emotionen kehren zum Eigentümer auf unberechenbare Weise – kaum bewusst und deshalb kaum erkennbar und kaum zu kontrollieren – wie ein Torpedo zum eigenen
Schiﬀ zurück und schaﬀen Pathogenität,
erzeugen Krankheit. [15]

Bedeutung der Vater- und Mutterfigur für spätere Erkrankungen
Epidemiologische (Statistik) und tiefenpsychologische Untersuchungen (Einzelfälle) weisen immer wieder auf die Bedeu-

tung der Entwicklung und Umgebung
des Kindes hin.
In dieser Arbeit soll wegen des knappen
Raumes auf der Basis der Postulate von
Jan Scholten [19] nur die Bedeutung der

Vaterﬁgur für die Identitätsﬁndung beleuchtet werden. Die Elemente der Siliciumreihe (Jan Scholten [19]), die mehr
die Beziehungen zur Mutter (Sorge,
Kümmern und Geborgenheit) darstellen
und die Fähigkeit, Beziehungen zu leben,
wurden u.a. anhand eines kurierten Leukämiefalls (Calcium muriaticum) vor einigen Jahren in der AHZ dargestellt [12].

Selbstwert und Körper werden von
der Kohlenstoﬀserie repräsentiert
Nach der oralen Phase, während der das
Kind auf die Nähe der Mutter angewiesen
ist, kommt es zur Ablösung von der Mutter, der Vater tritt verstärkt ins Leben des
Kindes. Selbstwert, Ich-Stärke, Authentizität werden entwickelt. Die Entwicklung
des Selbstwerts und des Körpers werden
repräsentiert von der Kohlenstoﬀserie
von Lithium bis Fluor3. Die einzelnen Stadien repräsentieren einen Beginn (naives,
spontanes Handeln, Lithium), einen Höhepunkt und den Verfall (Ende des Selbstwerts, Zerstörung der Werte, Fluor). [19]

Vaterthema/chronische
Krankheiten
Die Identiﬁkation mit der Vaterﬁgur kann
Ich-Stärke hervorbringen, gleichzeitig
aber (Polarität) schaﬀen Verletzungen
durch den Vater oder unglückliche Umstände, die zum Verlust des Vaters (zur
Vaterdeprivation) führen, signiﬁkante Konﬂikte, die zu chronischen Krankheiten
führen können. Diese Konﬂikte werden
durch die chemischen Elemente der Kohlenstoﬀserie des PS repräsentiert (Ego-Serie: Li, Be, B, C, N, O, F). [19]
Der Beweis wird durch die primäre
Diagnose des Konﬂikts, die Lokal- und Allgemeinsymptome, die Modalitäten und die
daraus abgeleitete Arzneiwahl sowie durch
die Heilung der Krankheit geführt.
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