
Plumbum metallicum 
(Blei) 

 

Plumbum metallicum steht unter gewaltiger innerer Anspannung, seinen 
Mitmenschen Omnipotenz unter Beweis zu stellen. Es streckt sich 
permanent nach selbst gesetzten zu hohen Vorgaben und ähnelt in 
seiner Angespanntheit, seiner Erwartungs- und Öffentlichkeitsangst 
und Furcht zu fallen Argentum metallicum, aber auch Silicea. Doch wird 
Plumbum leicht von intellektueller Egomanie gepackt, hält sich in seiner 
Geschäftstüchtigkeit für überlegen, braucht keinen Gott mehr (wie seine 
naiven Mitmenschen), scheffelt Geld und neigt zu Exzessen. Der 
Endzustand von Plumbum-Menschen ähnelt dem eines alten 
Alkoholikers und Rauchers oder langjährigen Drogenkonsumenten: 
Verwahrlosung, Nachlassen der Denk-, Rechen- und 
Erinnerungsfähigkeit, nervliche Zerrüttung mit bissiger Streitsucht, 
Zittern der Hände, Zahnfleischschwund, Altersdiabetes, Impotenz usw. 
Plumbum hatte schon immer die Tendenz, als argwöhnisch beäugter 
Außenseiter oder ‘Verräter‘ mit krimineller Potenz am Rand der 
Gesellschaft zu leben (Hyoscyamus). Umgekehrt verdächtigt es jeden der 
Intrige und bringt selbst Freunden ein gehöriges Maß an Misstrauen 
entgegen. Die innere Anspannung äußert sich körperlich als 
Einschnürungsgefühle im oberen Verdauungstrakt oder als ob der 
Nabel (oder das Auge) mit einer Schnur nach hinten gezogen würden 
oder als Sehnenkontraktionen mit dem Bedürfnis, sich zu strecken. 
Lokale Schweregefühle können vorhanden sein. Arteriosklerotisch 
bedingt friert Plumbum an den Extremitäten sehr: ‘Es frieret selbst im 
dicksten Rock, der Säufer ...‘ Es ist nicht einfach, Plumbum bei jüngeren, 
gut kompensierten Menschen zu erkennen, beispielsweise bei Schülern 
mit Rechenschwäche und asozialen Tendenzen oder bei nervlich 
überspannten Geschäftsleuten. Ein Plumbum-Kleinkind wurde mit 
einem Ventrikelseptum-Defekt geboren, sein Vater hat einen 
Herzfehler. Sein Großvater wurde auf offener Straße erschossen. Die 
Nabelschnur war sehr kurz. Es ist in seiner Entwicklung stark 
verzögert, im Wachstum, im Gehen und im Sprechen. Der Muskeltonus 
ist reduziert. Fast alle Zähne sind ihm auf einmal durchgebrochen: Es 
knirscht mit den Zähnen und beißt und schlägt. Nägelbeißen oder 
autoaggressives Nagelhautabreißen ist typisch. Eine sehr ähnliche 
Bruderarznei zu Plumbum ist Thallium metallicum []. 
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