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Ed i tor ia l

Der Rat eines Arztes wird nicht umfas-
send befolgt. Wird z. B. einem Patien-
ten empfohlen, tief einzuatmen, dann 
tut er das für ein paar Tage und lässt es 
nach kurzer Zeit wieder bleiben. Infol-
gedessen wird das gewünschte Ergeb-
nis nicht erreicht. Häufig bekommen 
Patienten Empfehlungen, nachdem sie 
von einer Krankheit geheilt wurden, 
aber im Allgemeinen schlagen sie die-
se Ratschläge in den Wind. Viele Leu-
te bemühen sich nicht wirklich um das 
letztliche Ziel, ganz gesund zu werden, 
und deshalb sind die Ergebnisse nur 
unzureichend. Aus irgendeinem Grund 
beschäftigen sie sich dauernd mit sich 
selbst und suchen ständig den Arzt auf. 
Sehr schnell sind sie dabei, mit dem 
Finger auf den Arzt zu zeigen. Fairer-
weise muss man sagen, dass den Ärz-
ten zu viel angelastet wird. Denn die 
Ärzte tun, was sie tun müssen, nur die 
Patienten tun es nicht. Sie fallen wie-
der in ihre eigenen Gewohnheiten und 
Rhythmen zurück. In gewisser Weise 
werden die Ärzte von der Gesellschaft 
ausgenutzt, da die Menschen wegen 
jeder Kleinigkeit zum Arzt laufen und 
Medikamente haben wollen. Viele Pa-
tienten sind halbe Ärzte und nehmen 
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reichlich Medikamente ein, weil sie 
glauben, dass sie sich auskennen. Doch 
Halbwissen ist sehr gefährlich. Ohne 
Kenntnisse zu sein ist häufig besser.
Die Patienten sollten bedenken, dass 
ihr undiszipliniertes Verhalten nicht 
nur ihnen selbst, sondern auch ih-
ren Ratgebern, den Ärzten, Probleme 
bringt. Ein beachtlicher Teil der Belas-
tung durch die Krankheit wird von den 
Patienten aus Bequemlichkeitsgründen 
an den Arzt weitergereicht.
Patienten sollten bereitwillig auf die 
Empfehlungen der Ärzte hören. Statt-
dessen setzen sie diese Ratschläge nur 
sehr selten in die Tat um. Sie sollten ihr 
Innerstes überprüfen, denn ihre Zwei-
fel, ihre Bequemlichkeit und ihre Un-
vernunft führen sie normalerweise im-
mer zu dem gleichen traurigen Ende.
Infolge ihrer Unvernunft meinen die 
Patienten, dass sie schon vollstän-
dig von einer Krankheit genesen sei-
en, wenn sie sich erst halb erholt ha-
ben. Sie verhalten sich so, als wären 
sie vollkommen gesund, obwohl sie 
nur halbwegs genesen sind und wer-
den wieder leichtsinnig. Patienten be-
nehmen sich wie Kinder, wenn man so 
sagen darf. Sie brauchen Beratung vor 
der Behandlung, während der Behand-
lung und sogar noch nach der Behand-
lung. In unserer Zeit scheint immer 
mehr Beratung notwendig zu sein. Die 
Beratung ist genauso wichtig wie die 
Behandlung. Heutzutage stellen Un-
terweisung und Behandlung die zwei 
Hände eines Arztes dar.

Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar



Paracelsus Health & Healing 1/XI4

Vortrag von Hanni Studer, Bern

Symposium: Paracelsus – Vom 
Sichtbaren zum Unsichtbaren

1. Ens astrorum
So möchten wir uns dem ersten Ens 
zuwenden, dem wir nach Paracelsus 
unterworfen sind, dem Ens astrorum. 
”Astra” heißt Stern. Paracelsus führt 
hier ein in die Ursache der Krankheiten, 
welche aus den Gestirnen, d.h. aus dem 
individuellen oder besser: dem indivi-
dualisierten mikrokosmischen Tierkreis 
hervorgehen.
Wie steht der Mensch in der Welt? Pa-
racelsus sagt: ”Ihr heißet den Men-
schen Mikrokosmos. Der Name ist ge-
recht. Denn so, wie die Erde von einem 
eigenen Firmament, von einem eigenen 
Sternenhimmel umschlossen ist, so ist 
auch der Mensch von seinem eigenen 
Sternenhimmel umschlossen.”
Unser eigener mikrokosmischer Ster-
nenhimmel ist die Konstellation unserer 
Geburt, worin unsere aktuellen Aufga-
ben und Möglichkeiten aufgezeichnet 
sind. Allerdings besteht diese persönli-
che Konstellation nicht, weil wir an ei-
nem bestimmten Tag zur Welt gekom-
men sind, sondern weil sie aus unserem 
inneren Programm aktiviert ist. Deshalb 

kommen wir bei einer bestimmten äu-
ßeren Planetenkonstellation zur Welt.
”Seit der Vertreibung aus dem Paradies” 
wurde dieses astrale Firmament durch 
verschiedenste Bewohner geprägt und 
also konstelliert. So ist es zu dem ge-
worden, was es heute ist, ausgedrückt 
durch Bewohner, die zwischen Freude 
und Leid, zwischen Sympathie und An-
tipathie, zwischen Tag und Nacht, also 
den unzähligen Gegensätzen des Lebens 
auf der Erde, hin und her gependelt sind 
und Erfahrungen gesammelt haben.
Diese facettenreichen Erfahrungen sind 
im Firmament gespeichert.
Sind sie dem jetzt unter diesem Fir-
mament Lebenden bewusst? Im Allge-
meinen nicht. Schlicht gesagt: Nur ein 
verschwindend kleiner Teil von diesem 
Erfahrungshorizont hat Platz in seinem 
Tagesbewusstsein. Dieser Teil steht in 
Zusammenhang mit Erfahrungen, die 
zu Ende gebracht, Lektionen, die gelernt 
werden können, sollen, ja müssen. Der 
Rest schlummert oder brodelt in seinem 
Unterbewusstsein.
Solange der Mensch nicht ”Herrscher 
des Gestirns” ist, kann er sie nicht wirk-
lich einordnen, in keinem größeren Zu-
sammenhang erkennen. Er ist den kar-
mischen Gesetzmäßigkeiten mehr oder 
weniger ausgeliefert.
Tief aus dem Unbewussten, aus der Ver-
gangenheit also regen sich Kräfte. In 
bestimmten Lebensumständen scheint 
ihm denn auch vieles undurchsich-
tig. Deshalb lehnt er sich gegen sein 
Schicksal oft auf. Tut er dies, so ist er 
eben damit beschäftigt, neue magneti-
sche Spannungen zu erzeugen.
Jeder Mensch betrachtet aus seiner 
sehr persönlichen ”Konstellation” he-
raus seine Umgebung, sein Leben. Je
reifer, je bewusster er ist, desto klarer 
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vermag er das Außen als Spiegelung des 
eigenen inneren Zustandes zu erken-
nen. Auf vieles aber findet er keine Ant-
wort. Hat er vielleicht noch nicht auf 
die richtige Art fragen gelernt?
Was hat der Mensch für ein Ziel? Wird 
er sein Leben als ein Suchen nach Ant-
worten auf das Wie, Warum und Wozu 
leben oder in der Gewohnheit versinken, 
beispielsweise in einer Konsumhaltung 
oder anderen oberflächlichen Gepflo-
genheiten gesellschaftlichen Lebens?
Paracelsus spricht diesbezüglich von 
ARSENIK. Was auf der physischen Ebe-

ne Schlamm ist, das ist auf der seeli-
schen Ebene die Gewohnheit. Sie ist des 
Menschen größter Feind, denn durch 
Gewohnheiten kristallisiert, verdichtet 
sich sein Ätherkörper. Auf diese Weise 
zieht der Mensch wiederum Krankhei-
ten mit auflösender Tendenz an sich. 
Andere Begriffe für Gewohnheit sind: 
Bequemlichkeit, Trägheit, Schwäche,
Wahrscheinlich kennen wir den Arsenik 
aus unserer Lebenserfahrung: Wir schie-
ben Entscheidungen, die sich uns von 
innen her aufdrängen, immer wieder 
hinaus. Oder: Statt durch verschiedene 

Große Gravuren der Polaritäten im Makro- und Mikrokosmos von J. D. Mylius Opus medico Chymicum, 1618

Lebens-Situationen hindurch zu dringen 
– wie der Name Parzival ja auch ”mit-
ten hindurch” bedeutet – sich mit ih-
nen auseinanderzusetzen und also see-
lisch zu ringen, weichen wir aus. ”Lerne, 
lerne, frage und frage und schäme dich 
nicht”, ruft uns Paracelsus hier zu.
Was aber ist das Ziel? ”Der Mensch 
soll Herrscher über das Gestirn wer-
den”, sagt Paracelsus. Das ist sei-
ne Bestimmung. Dies ruft nach einer
Re-Formation der Kräfte von innen her, 
einem Neu-Ordnen des seelischen Po-
tenzials.
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Paracelsus` 
Antwort auf die 

Not der Seele

Doch wer ist imstande, seine Seelen-
kräfte auch tatwirklich neu zu ordnen? 
Das heißt gleichzeitig: wie gelingt es 
dem Menschen, eine Übersicht über 
das, was in seinem Mikrokosmos/Firma-
ment/Sternenhimmel wirkt, zu bekom-
men? Ist der Mensch dazu in der Lage, 
ohne gleichzeitig in neue Verstrickun-
gen zu geraten? Wie wird er ”Herrscher 
über das Gestirn”?

2. Ens Veneni
Das zweite ist das Ens Veneni. Bei die-
sem Ens geht es um Krankheiten, die 
aus Verunreinigungen und giftigen Sub-
stanzen entstehen. Dazu sagt Paracel-
sus: ”Der Leib ist uns ohne Gift gegeben, 
in ihm ist kein Gift. Doch das, was wir 
dem Leib zur Nahrung geben müssen, 
darin ist Gift. Was der Mensch isst und 
trinkt, das ist für ihn Gift und Gesund-
heit, doch sollt ihr verstehen, dass das, 
was er isst, an und für sich kein Gift ist. 
Doch für das Unvollkommene, das wir zu 
unserem Schaden gebrauchen müssen, 
hat er (der Schöpfer) uns einen ‘Alchi-
misten’ gegeben, damit wir das Gift, das 
wir mit dem Guten einnehmen, nicht als 
Gift verzehren, sondern von dem Guten 
scheiden können.”
Die Aufgabe des ”Alchimisten” ist es, 
das Gift zu sammeln, dieses zur Aus-
scheidung zu bringen und das Gute dem 
Leib als Nahrung zu geben. Wenn der 
Alchimist krank ist, dann geht Giftiges 
und Gutes ungetrennt in die Verwesung 
über und es entsteht eine Digestio, eine 
vermischte Verwesung, die sich abla-
gert und das gesamte System belastet.
Alles, was wächst, wächst durch die 
Nahrung, die es aufnimmt und die sei-
nem Wesen entspricht. Das können wir 
insbesondere auch für unsere seelisch-
geistige Ebene verstehen! Empfindun-

gen und Gedanken können ebenso ver-
unreinigend und schädlich für unser 
Gemüt sein wie etwa unverdauliche 
Substanzen für den Körper. Ist es nicht 
so, dass Zorn, Ärger, Neid, Hass unsere 
Seele schädigen, ja, sie eben gefährlich 
vergiften, sie lähmen, sie handlungsun-
fähig machen können?
Wo aber befindet sich der Alchimist in 
der Seele? Es ist die Vernunft, die Ein-
sicht, unsere Erkenntniskraft. Hat die 
Seele genug Erkenntniskraft, dann ver-
mag sie Schmerz, Enttäuschungen, ja, 
auch Verleumdungen einzuordnen und 
auszuscheiden, sie zu neutralisieren. Sie 
vergibt – und sie kann auch vergessen. 
Sie ordnet das Erlebte. Sie räumt das, 
was Gift für sie ist, bewusst weg.
Was ist dabei ihr Maßstab? Auch dieses 
Ens, sagt Paracelsus, hat er auf heid-
nische Art beschrieben. Denn die See-
le vermag nur durch einen ”neu gebo-
renen, aus der himmlischen Weisheit 
entstandenen Seelenleib” zu dieser Er-
kenntniskraft zu kommen.
So sprechen Körper und Seele eine of-
fene Sprache: Der Mensch kann – wenn 
es ihm geschenkt ist – in seinem Leiden 
erkennen, was er erstreben und was er 
lassen soll.
Die Krankheiten bezeugen die großen 
Anstrengungen, die der Alchimist ma-
chen muss, um das Gleichgewicht we-
nigstens einer relativen Gesundheit 
aufrecht zu erhalten.
Denken wir hier auch an die enormen 
Strahlenbelastungen, die Auswirkungen 
der Atomspaltung, den Elektrosmog, die 
Abgase, an die unzähligen giftigen Wir-
kungen, die pausenlos über den Äther in 
die Welt ausgestrahlt werden via Radio, 
Fernsehen, Internet etc.
Ist die Seele nicht stark genug, kann sie 
all den astralen und ätherischen Ein-
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wirkungen erliegen und wird zu einem 
Lebensverhalten animiert, das ihr – und 
somit dem ganzen System – großen 
Schaden zufügt.
Der Mensch ist dazu berufen, am Bau 
einer höheren Welt mitzuwirken. Dazu 
dient ihm doch die Lebensschule. Er muss 
lernen, im ”Lichte der Natur” zu lesen, ler-
nen, auf sein Innerstes zu lauschen, auf 
so einfache Art, wie es auch die Pflanzen 
der Sonne gegenüber tun: indem sie sich 
dem Lichte öffnen. Er muss es – im Ge-
gensatz zur Pflanze – klar bewusst tun.
Dadurch scheidet die Seele und, da alles 
mit allem in Kommunikation ist, auch 

der gesamte Organismus nach und nach 
von selbst, auf ganz selbstverständliche 
Weise das Gift aus. Es findet keine Ent-
sprechung, keinen Anknüpfungspunkt 
mehr dazu.
Doch – wer vermag das Wesentliche 
vom Unwesentlichen, das Reine vom 
Unreinen klar zu scheiden?

... wird fortgesetzt

Die Zitate sind folgenden Werken entnommen

"Paracelsus Sämtliche Werke" von

Dr. Bernhard Aschner, Anger-Verlag 1993

"Theophrastus Paracelsus Werke" GA von 

Will-Erich Peuckert, Ausgabe 1976 

"Theophrastus Paracelsus Lebendiges Erbe", 

Reichel-Verlag 2002 (Nachdruck der Ausgabe 

Rascher-Verlag Zürich 1942) 

"Theophrastus Paracelsus von Hohenheim" 

von Dr. F. Hartmann, Ullrich-Verlag 1977

"Paracelsus - Die okkulten Ursachen der 

Krankheiten" von Elise Wolfram, Verlag am 

Goetheanum, 4. Aufl. 1991
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Wie kann Homöopathie den Men-
schen helfen?
Das Homöopathische System beruht 
auf der Einbeziehung der gesamten Per-
son für die Zielsetzung der Behandlung 
und nicht nur einzelner Symptome. Be-
liebige Abweichungen auf der menta-
len Ebene werden gleichzeitig mit dem 
Verschwinden von physischen Leiden 
berichtigt, das bedeutet Wiederher-
stellung von Gesundheit. Sie ist in der 
Lage, alle Beschwerden zu heilen, ein-
schließlich Unfälle, Verletzungen, Tier-
bisse u.a., außer wenn eine Operation 
nötig ist. Auch die kompliziertesten Fäl-
le kann die Homöopathie heilen.

Definition:
Homöo heißt ähnlich. Ähnliches mit 
Ähnlichem heilen – so sagt man, und 
auf Latein heißt es Similia.
Similibus Curenteur heißt es, wenn 
eine medizinische Substanz eine Grup-
pe von Symptomen oder Anomalien in 
einer Konstitution hervorruft und die-
se Symptome der natürlichen Krank-
heit ähnlich sind, dann bewirkt dieses 
Mittel eine dauerhafte Heilung in dem 
Patienten. Es erklärt die Herkunft, das 
Wachstum und den heilenden Prozess 
von Krankheiten.

Erklärung:
Es gibt sozusagen zwei Teile in der Ho-
möopathie, die Theorie und die Materia 
Medica. Die Theorie lehrt uns die Prin-
zipien für die Auswahl der homöopa-
thischen Mittel, während die Materia 
Medica uns die Beschreibung der Mit-
telbilder gibt. Das Lehrbuch der Theo-
rie heißt „Organon“, das mit den Mit-
telbildern nennt sich „Materia Medica“. 
Dr. Hahnemann hat viele Mittel geprüft 
und in seinen Bänden „die Materia

He i l  -  Rezepte

Dr. K S Sastry ist ein angesehener 
homöopathischer Mediziner.

Seine Verdienste sind auf dem Gebiet 
der Homöopathie. Er ist ein wahrer 

Fachmann der Homöopathie und folgt 
gewissenhaft den

grundlegenden Prinzipien gemäß
Dr. Samuel Hahnemann. Er arbeitete 

mehr als 35 Jahre auf gemeinnütziger 
Basis. Hier unterscheidet er sich von 

seinen zeitgenössischen
Homöopathen. Auch noch nach mehr 

als drei Jahrzehnten Erfahrungen ist 
er immer noch ein begeisterter

Student, der neue Perspektiven für das 
Verständnis der Homöopathischen 

Wissenschaft sucht. Er schrieb einige 
Bücher über Homöopathie, und er ist 
ein Philanthrop, der immer Ausschau 

hält, wie er der Gesellschaft am
besten dienen kann.  

Homöopathie I

Homöopathie ist eine Wissenschaft vom 
Menschen verbunden mit den Prinzipi-
en der Natur. Sie hilft, die Verhaltens-
weisen eines Menschen zu berichtigen, 
stellt ein klares Verständnis wieder her 
und baut eine gesunde Beziehung zu 
Freunden und anderen Menschen wie-
der auf. Der Zweck ist, den Menschen 
von unerwünschten Gedanken und 
quälenden Eindrücken im persönlichen 
Leben zu befreien, die zu ernsthaften 
Erkrankungen führen.

Was ist eine Krankheit?
Eine Verzerrung in der Denkweise ent-
wickelt extreme Not durch abgehobene 
Gefühle, Gereiztheit, Ärger, Groll, Grü-
beln, Misstrauen, Heimlichtuerei, Eifer-
sucht, Bosheit usw., was wiederum zu 
zahllosen Krankheiten führt. Eine stür-
mische unbeherrschte Natur entsteht. 
Die Person führt ein unstetes Leben mit 
Unzufriedenheit, Niedergeschlagenheit 
und entwickelt dann physische Krank-
heiten.
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Medica Pura“ sorgfältig niedergeschrie-
ben. Dr. James Taylor Kent hierarchisier-
te alle Mittel in einer personifizierten 
Typenlehre. Es ist jetzt unter dem Na-
men „Vorträge über die Materia Me-
dica“ erhältlich. Es ist bekannt als ein 
Hauptlehrwerk über homöopathische 
Mittel.
Die Krankheitssymptome, die ein Mittel 
heilen kann, sind in der Materia Medi-
ca für jedes Mittel genau aufgelistet. 
Der Arzt sollte nur die Symptome an-
gleichen und dann das Mittel wählen. 
Ist die Übereinstimmung genau, ist die 
Heilung sicher. 
Nimmt eine gesunde Person eine Subs-
tanz von Chinin ein, werden einige Ano-
malitäten wie Fieber, Übelkeit, Kopf-
schmerzen, Kälte etc erzeugt. Das sind 
künstlich erzeugte Symptome. Wenn 
diese einer natürlichen Krankheit ähn-
lich sind, wird diese nach der Mittelga-
be aus dieser Substanz verschwinden. 
Die von der medizinischen Substanz 
künstlich hervorgerufenen Symptome 
vergehen von allein, wenn die Wirkung 
nachlässt. Das wesentliche Merkmal 
ist, dass die Symptome der künstlichen 
Krankheit denen der natürlichen ähn-
lich und ein wenig stärker sein sollten. 
(Es gilt das Prinzip: Eine stärkere Krank-
heit heilt eine schwächere oder kleine-
re dauerhaft, wenn beide der gleichen 
Natur sind.)

Ein Beispiel:
Wie im Organon beschrieben hatte eine 
Person mit Windpocken ein Vesikel in 
seinem Auge und dadurch sein Augen-
licht verloren. Eine Zeit später hatte er 
wieder Windpocken, stärker als beim 
ersten Mal, und wieder ein Vesikel im 
gleichen Auge. Als die Windpocken aus-
geheilt waren, konnte er wieder sehen. 

So ein Beispiel zeigt, dass eine stärke-
re Krankheit die schwächere dauerhaft 
heilen kann, wenn sich die beiden äh-
neln.

Das Problem
Es gibt zwei Gefahren in so einer Situ-
ation.
Zum ersten können wir natürlich nicht 
unendlich auf eine stärkere ähnliche 
Erkrankung warten. Sie könnte erst 
nach einer langen Zeit oder nie kom-
men. Und in der Zeit sind wir der Ge-
fahr der ursprünglichen Krankheit aus-
gesetzt. Selbst wenn so eine ähnliche 
Krankheit nach einer langen Zeit auf-
taucht, kann es sein, dass die Sympto-
me der ursprünglichen Krankheit viele 
Veränderungen erfahren haben. Daher 
ist es nicht sinnvoll auf eine stärke-
re Krankheit zu warten. Manchmal hat 
man auch bei einer sehr akuten Krank-
heit wie Cholera keine Zeit diesem Prin-
zip zu folgen. 

Die homöopathische Lösung
Um solch prekäre Situationen zu um-
gehen, entdeckte der Begründer der 
Homöopathie Dr. Samuel Hahnemann 
die Möglichkeit, eine stärkere Krank-
heit künstlich zu erzeugen, indem gif-
tige Substanzen gegeben werden, die 
ähnliche Wirkungen wie die natürliche 
Krankheit bewirken und diese dann hei-
len können. 

Was ist Gesundheit?
„Weise sind jene, die verstehen kön-
nen, dass Gesundheit gleich Wohlerge-
hen/Wohlstand ist (Health is Wealth). 
Nur die, die gesund sind, können ein

glückliches Leben erfahren. Wohlstand, 
gutes Essen, Geschmack, Familienglück, 
Kinder, Freunde und Begabungen/Be-
rufung – all das ist denen bedeutsam, 
die gesund sind. Mentale Gesundheit 
schließt Angst, Ärger, Zweifel, Eifer-
sucht, Bosheit, eine kritiksüchtige oder 
sich selbst Sorgen bereitende Natur aus.
Von physischer Gesundheit können 
wir ausgehen, wenn keine verzerrten 
Gefühle wie Leid, Brennen, Taubheit, 
Schmerzen und Schwere in irgendei-
nem Körperteil existieren. Diejenigen, 
die physisch und mental gesund sind, 
können sich an einem guten Gedächt-
nis, einem guten Vorstellungsvermögen 
und an hilfreichen Fähigkeiten erfreu-
en. Sie können sich körperlich und geis-
tig konstruktiv einsetzen und sie erledi-
gen ihre Arbeit mit Freude.“
(Dr. Ekkirala Krishnamacharya)

... wird fortgesetzt

Dr K. S. Sastry

„Gesundheit ist Reichtum.“
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Heilung durch spirituelle 
Kraft
LIV

4. Öffnen des 
Körperbewusstseins

B. Überwinden des unbewussten 
Widerstands
Sri Aurobindo: Ohne Zweifel arbeitet 
die Kraft in unserem Körper, aber es gibt 
offensichtlich Gebiete, auf denen noch 
viel Widerstand herrscht. Das Körperbe-
wusstsein hat viele Bereiche und unter-
schiedliche Strömungen, die sich noch 
nicht zusammen öffnen oder bewegen. 
Der Körper ist auch noch sehr abhängig 
von dem Unterbewussten, das gereinigt 
und belichtet werden muss, bevor der 
Körper frei von widersprüchlichen Re-
aktionen sein kann.
Die Grundeinstellung des physischen 
Verstandes verhindert jeden Erfolg – 
weil er zu unwillig ist, irgendeinen Er-
folg der Kraft anzuerkennen; sein Un-
bewusstes arbeitet daran, jeden Erfolg 
zu verhindern – es ist dieses Unbewuss-
te, das für die Entstehung von Krank-
heiten ausschlaggebend ist. 
Zweifellos hat Krankheit eine physi-
sche Ursache, die aber mit einem star-
ken Widerstand gegenüber der Kraft 
verbunden ist, der – wenn du ihn nicht 
wahrnimmst - ganz offensichtlich im 
Unbewussten liegt. 
Das wurde z. B. gestern deutlich: 
Nachdem Mutter eine konzentrierte 
Kraft in das Geschehen hineinschick-
te, kam es nach einer Stunde der Er-
leichterung noch heftiger zurück. Das 
ist immer ein Zeichen für einen hefti-
gen hartnäckigen Widerstand irgend-
wo. Vollständige Heilung kann nur 

dann eintreten, wenn dieser überstan-
den oder verschwunden ist.

Kann es nicht auch gelegentlich sein, 
dass die Schmerzen oder die Krankheit 
erst recht heftig wird, weil die Kraft auf 
sie gerichtet wird?

Das mag für eine Zeit lang so sein, 
wenn aber die Kraft stark, ruhig und 
ausdauernd ist, wird es sich bessern – 
es sei denn, etwas im Bewusstsein un-
terstützt die Krankheit oder ist zu offen 
für entgegengesetzte Kräfte – in dem 
Fall könnte es ein langer Kampf werden.

Die Mutter: Wir werden einen großen 
Schritt zur Verwirklichung gemacht ha-
ben, wenn wir alle Schwarzmalerei aus 
unserem Bewusstsein herausgetrieben 
haben.
Indem wir mehr Vertrauen in die gött-
liche Gnade entwickeln, werden wir in 
der Lage sein, die Schwarzseherei in 
dem Unbewussten zu überwinden.
Das große Problem in der Materie ist, 
dass das materielle Bewusstsein (so-
zusagen das Denken in der Materie – 
matter in mind) unter dem Druck vie-
ler Schwierigkeiten, Hindernisse, Leiden 
und Kämpfe entwickelt wurde. Es wur-
de also durch diese Hindernisse aus-
gebildet. Dadurch hat es eine Prägung 
bekommen, hauptsächlich von Pessi-
mismus und Schwarzseherei, welche si-
cher das größte Hindernis ist.
Das ist es, worauf ich in meiner eige-
nen Arbeit sehr achte. Das materielle 
Bewusstsein, das meist materielle Den-
ken ist gewohnt zu handeln, sich an-
zustrengen und durch Peitschenhiebe
vorwärts zu kommen. Sonst ist es

Hei l  - Rezepte
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Tamas. Sobald es sich etwas ausdenkt, 
stellt es sich immer Schwierigkeiten, 
Hindernisse, eben etwas Störendes vor. 
Und das bremst die Bewegung schreck-
lich ab. Es braucht sehr viele handfeste, 
viele greifbare und oft wiederholte Er-
fahrungen, um es zu überzeugen, dass 
hinter all diesen Widerständen eine 
göttliche Gnade am Wirken ist, dass 
hinter all den Verfehlungen der Sieg 
ruft, und hinter all den Schmerzen, den 
Leiden und Widersprüchen schließlich 
Ananda ist.

C. Erfordernis von Ausdauer, 
gebraucht wird Durchhaltever-
mögen
Die Mutter: Manchmal gelingt es, sich 
aus dem Leid herauszuholen, indem 
man sich zurückzieht, indem man die 
Verbindung zu dem Leid durchschnei-
det; und dann taucht man plötzlich jen-
seits dieses Gefühls von Störung, Krank-
heit oder Verwirrung wieder auf und 
stellt fest, dass man geheilt ist. Manch-
mal reicht aber auch nur ein kleines da-
ran Denken, die Wirkung einer Überra-
schung oder ein sich Erinnern aus, dass 
sich alles wieder umdreht und man die-
se Arbeit immer wieder und wieder ma-
chen muss. Manchmal muss man drei 
mal, vier mal, zehn mal, zwanzig mal 
wieder von Neuem beginnen. Dann gibt 
es auch Menschen, die sich einmal die 
Mühe machen, aber beim zweiten Mal 
geht es nicht mehr so gut, und beim 
dritten Mal tun sie es gar nicht. Und 
dann erzählen sie dir: „Oh, man kann 
durch okkulte Methoden nicht geheilt 
werden! Die göttliche Kraft heilt dich 
gar nicht, besser ist es, Medizin zu neh-
men.“ Für diese ist es besser zum Arzt 
zu gehen, da sie kein spirituelles Durch-
haltevermögen haben, und nur materi-

elle Mittel sie von ihrer Wirkung über-
zeugen können.
Wenn man etwas aus dem materiellen 
Leben verändern möchte, ob den Cha-
rakter oder das Funktionieren von Orga-
nen oder Gewohnheiten, dann benötigt 
man ein unbeugsames Durchhaltever-
mögen. Man muss bereit sein, mit dem-
selben Thema immer wieder von vorn 
zu beginnen, hundert mal mit der glei-
chen Intensität wie beim ersten Mal, so 
als hätte man es noch nie getan.
Wie oft haben wir während eines aku-
ten Leidens den Eindruck, dass es un-
erträglich ist, und dann kommt eine 
kleine innere Regung des Rufens in den 
Zellen – die Zellen senden ihr SOS – und 
alles stoppt, das Leiden verschwindet 
und oft (jetzt immer mehr) wird es er-
setzt durch ein Gefühl von glückseliger 
Wonne. Aber die unverbesserliche Re-
aktion dieses materiellen Bewusstseins 
ist: „Ah! Wir werden sehen, wie lange 
das dauern wird!“, und natürlich wird 
bei dieser Regung alles zerstört – man 

muss immer und immer wieder von vor-
ne beginnen. Ich glaube, dass eine an-
haltende Wirkung – nicht ein mysteri-
öses Wunder, das kommt und wieder 
weggeht - nur das Ergebnis einer wirk-
lichen Transformation sein kann. Man 
muss sehr, sehr geduldig sein. Wir ha-
ben es mit einem Bewusstsein zu tun, 
das sehr langsam ist, sehr schwer, sehr 
eigensinnig, das nicht in der Lage ist, 
schnell zu lernen, sondern an dem fest-
hält, was es hat und ihm als wahr er-
scheint, selbst wenn es eine sehr kleine 
Wahrheit ist, es hält daran fest und be-
wegt sich kein Stück. Darum muss man 
sehr viel Geduld haben, um es zu heilen 
- viel Geduld.

Aus: Integral Healing, zusammengestellt 
aus den Werken von Sri Aurobindo und 
der Mutter, Pondicherry; 2004
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Philippus Theophrastus Aureolus

Bombastus von Hohenheim, 

genannt Paracelsus, 

* 1493 in Einsiedeln, 

† 1541 in Salzburg.

Paracelsus – Remedies

Rote Koralle II
(Corallium rubrum) 

2. Kraft und Wirkung
In Süditalien und in Nepal wurde die 
rote Koralle als „Hexenstein“ bezeich-
net. Sie wurde im Haus aufgehängt, um 
vor schlechten Einflüssen, Neid, Zwie-
tracht und Blitzschlag zu schützen. 

Paracelsus setzte die rote Koralle als 
Schutz ein. „Diese Korallen gesetzt, ge-
tragen, an einem bequemen Ort ver-
schlossen, vertreiben Teufel und seine 
Geister, die die Leute besitzen, begeh-
ren und umschweifen.“ III, 521 

„Ihr sollet von den Tugenden der schö-
nen Korallen wissen, dass sie für Phan-
tasie, Phantasmata (schädliche Einbil-
dungen), für Spektra (die ätherischen 
Körper von einem verstorbenen Men-
schen) und für Melancholia (Schwer-
mütigkeit) gut und nützlich sind.“ III, 
519. Diese Krankheiten gehen hinweg 
durch die roten Korallen, bei den brau-
nen mehren sie sich. 

Paracelsus empfahl die Koralle auch als 
Schutz vor Erschrecken. „Ihr sehet auch, 
dass oft viele Leute durch Erschrecken 
sterben. Ihr sehet auch, dass man den 
Kindern Korallen um den Hals zu hän-
gen pflegt, um sie vor dem Erschrecken 
zu schützen. I, 673. 

Weitere Kräfte der Korallen sind: „Sie 
vertreiben das Ungewitter, Blitz, Schau-
er und Hagel. Wo sie ordnungsgemäß 
hin verfügt werden, da geschieht nichts 
durch ein Unwetter. 

„Wo sie sind, da mehren sie die Früch-
te im Feld, im Acker und im Garten.“ 
Die Korallen beschützen den Acker vor 
Würmer und Ungeziefer und auch „vor 
Nachtgeistern, die viele Äcker verder-
ben. Daher vermehren sie die Früchte 
des Ackers“. III, 522. 

„Für schwangere Frauen und Frauen im 
Wochenbett sind sie nützlich und gut... 
Sie nützen auch Frauen bei der Geburt, 
dass sie fröhlich niederkommen und mit 
Gesundheit gebären.“ III, 522f.

Sie stillen das Blut in den Adern, in der 
Nase, in Wunden und in der goldenen 
Ader. Sie bringen Zuckungen hinweg 
und bringen die Natur dahin, dass sie 
nicht in die hinfallende Krankheit ver-
fällt. Sie geben auch Fröhlichkeit und 
Leichtmut, sie mildern alle Grobheit der 
Natur im Gemüt.“ III, 523.

„Weil nun die Natur von unreinen Geis-
tern besessen wird, kann sich die Natur 
wieder durch ihre eigene Kraft erlösen. 
Nicht durch sich selbst, oder durch ihre 
eigene Kraft, sondern durch ihresglei-
chen, das von Gott ihr zur Stärkung ge-
geben ist. Wie eine Arznei gegen eine 
Krankheit ist, so hilft auch eine Arznei 
der Natur gegen die bösen Geister wie 
gegen böse Krankheiten. Daher sollen 
ohne Unterlass Korallen gebraucht wer-
den, weil sie von Gott dermaßen begabt 
sind wie die Arznei von der Erde gegen 
alle Krankheiten.“ III, 523.

Sabine Anliker

Paracelsus: Sämtliche Werke.

Anger Verlag Eick; 1993, Bd. I, III/Vol. I, III)
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Die Königin Farida de Egipto,

roter Korallenschmuck, 1938, Neapel, 

Museo del Corallo di Napoli 

www.ascione.it
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"Der göttliche Heiler kommt zweimal täglich 

während der Stunden der Dämmerung."

Dr. K. Parvathi Kumar

Schneebedeckte Bäume und Sonnenaufgang in Ruka, Nord-Finnland
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3.8 Verschiedene Arten der 
Quecksilber-Zubereitung

In Bezug auf die Zubereitung von gerei-
nigtem Quecksilber gibt es verschiede-
ne Herstellungsverfahren. Einige häufig 
angewandte Verfahren werden im Fol-
genden dargelegt:

3.8.1 Kajjali
Quecksilber wird mit Schwefel (oder 
anderen Bestandteilen, wie Metallen, 
Mineralien, usw.) vermischt und in ei-
nem Eisenmörser (khalva yantra) zer-
stoßen. Es werden keine Flüssigkeiten 
hinzugefügt, bis sich das Ganze in eine 
geschmeidige, weiche, glanzlose und 
schwarze Pulverform verwandelt hat 
(R.R.S., 1998)55.

„Wird gereinigtes Quecksilber mit der 
halben, gleichen oder doppelten Menge 
Schwefel zerrieben, wird es weich und 
schwarz wie ein Kajal. Dies ist bekannt 
als ’kajjali’ und wird als Grundlage für 
eine Anzahl von Quecksilber-Rezeptu-
ren verwendet.“ (R.T., Rasa Tarangini, 
1974)56

3.8.2 Parpati
Man gibt kajjali in einen Eisentopf (dar-
vi), der zuerst mit Ghee eingeschmiert 
und auf mittlerer Flamme erhitzt wird. 
Die geschmolzene Substanz wird auf ein 
über Kuhdung gelegtes Bananenblatt 
gegossen, sofort mit einem anderen 
Bananenblatt bedeckt und wird dann 
mithilfe einer flachen Platte gepresst. 
Nachdem das Ganze abgekühlt ist, wer-
den die Blättchen vom Bananenblatt 
abgesammelt und dann pulverisiert. Die 
Tatsache, dass sich die Blättchen leicht 
brechen lassen, wenn man ein wenig 
Druck mit dem Daumen ausübt, beweist 
eine gute Qualität. Rasaparpati lindert 
alle Krankheiten von Kindheit an bis ins 
hohe Alter (R.R.S., 1998)57.

3.8.3 Kupipakwa Rasayana
Eine allgemeine Zubereitung von Kupi-
pakwa Rasayana ist “Rasasindura“. Das 
Verfahren wird im Rasa Tarangini (R.T., 
Rasa Tarangini, 1974)58 wie folgt be-
schrieben:
Kajjali wird in eine Glasflasche (ka-
cakupi) gefüllt, die mit einem lehmbe-
schmierten Tuch sieben Mal umwickelt 
wird. Nach der Abtrocknung des Lehms 
wird die Flasche in ein valuka yantra 
(Sandgefäß) gestellt, wobei der Sand 
bis zum Flaschenhals eingefüllt wird. 
Danach wird es 24 Stunden lang einer 
stufenweisen Erwärmung ausgesetzt. In 
regelmäßigen Abständen wird die Tem-
peratur erhöht, ausgehend von mrdu 
(schwacher Hitze) bis zu 250°C, zu ma-
dhyagni (mittlerer Hitze) von 251°C– 
450°C hin zu tivragni (starker Hitze) 
von 451°C – 650°C. Nachdem sich das 
Ganze von selbst abgekühlt hat, wird 
die Flasche vorsichtig zerbrochen und 
das Erzeugnis, das sich am Flaschenhals 
angesammelt hat, wird aufgefangen.

Rasa  Shas t ra  in  der 
Ayurved i s chen  Med i z in

IX

Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)
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In der Studie „Chemistry of Kupipak-
wa Rasayanas – A review“ (Chemie von 
Kupipakwa Rasayanas – ein Überblick) 
kamen Sarkar und sein Team zu dem 
Schluss: „Alle Kupipakwa Rasayanas 
sind Erzeugnisse von komplexen che-
mischen Prozessen. Eine neuzeitliche 
Analyse dieser Prozesse bestätigt den 
hohen Standard des Verständnisses und 
Wissens um physikalisch-chemische 
Grundlagen, die man bereits früher im 
alten Indien erworben hatte“ (Sarkar P., 
2008), (Sarkar P.K., 2010 a).

3.8.4 Pottali Rasayana
6 Teile Kajjali werden mit 1 Teil Gold 
(Svarna bhasma) und 2 Teilen Kupfer 
(Tamra bhasma) in einem khalva yant-
ra (Mörser und Stößel) vermischt. Dann 
wird der kajjali-Mischung eine entspre-
chende Menge von Kumari patra maj-
ja (Saft der Aloe vera) hinzugefügt und 
so lange zerstoßen, bis alles trocken ist, 
und dieser Vorgang des feuchten Zer-
stoßens wird 7 Mal wiederholt. 

Aufgrund des Kumari patra majja und 
der Sonnen-Trocknung entsteht daraus 
eine konische Masse (Betelnuss). An-
schließend, nachdem alles vollständig 
getrocknet ist, wird die pugakara gu-
tika (konische Form) mit einem saube-
ren Seidentuch vier Mal umwickelt und 
dann mit Nadel und Faden zu einem 
pottali (kleinen Beutel) zusammenge-
näht. 

Mithilfe eines Glasstabes wird der pot-
tali in flüssigen Schwefel gehängt. Da 
der pottali bei diesem Prozess wie ein 
dola (Pendel) aufgehängt ist, bezeich-
net man den ganzen Vorgang als dola-
yantra. Generell wird dieser Vorgang für 
die svedana-Zwecke angewandt. 

Der dolayantra wird dann der Erwär-
mung durch valukayantra ausgesetzt, 
wobei valuka (Sandpartikel) verwendet 
werden, um indirekt Wärme zuzuführen 
und Schwankungen in der Wärmemen-
ge zu vermeiden. Eine schwache Hit-
ze sollte aufrechterhalten werden, bis 
die gewünschten Eigenschaften erzielt 
sind:
n der Oberflächenglanz von geschmol-
zenem Schwefel sollte während des Er-
wärmens himmelblau erscheinen und 
n wenn ein Eisenstab gegen den pottali 
geschlagen wird, sollte ein metallischer 
Klang ertönen. 

Ein Thermometer von 360°C wird im 
Sand und ein zweites Thermometer 
von 360°C wird in flüssigem Schwe-
fel befestigt, um die Hitze zu messen. 
Wenn der Schwefel noch heiß ist, wird 
der pottali geöffnet, weil abgekühlter 
Schwefel fest wird und das Seidentuch 
am pottali haften bleibt. Schließlich 
wird der pottali mit einem Tuch gerie-
ben, um Glanz zu erzeugen.

Vorsicht: Der pottali sollte den Topf 
von keiner Seite berühren. Er sollte in 
die Mitte des Topfes aufgehängt und 
während des ganzen Prozesses in flüssi-
gen Schwefel eingetaucht werden (Pra-
japati P., 2003).

3.8.5 Kharaliya Rasayana (Tritu-
ration)
Das Kharaliya Rasayana ist das Tritu-
rieren von Quecksilber oder irgendei-
nes anderen Metalls, Minerals, tieri-
schen Produktes und von Kräutern mit 
flüssigen oder nicht flüssigen Stoffen 
(entsprechend der Quellenangabe) mit 
Mörser und Stößel, wie z. B. Arogya-
vardhini.  
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3.9 Analytische Parameter

3.9.1 Ayurvedische physikalische 
Parameter für das ideale Bhasma 
Die ayurvedischen Schriften von Rasa-
ratna Samuchchaya, Rasa Tarangini 
usw. betonen, dass jegliche pharmazeu-
tisch hergestellten metallischen bhas-
mas geprüft werden müssen, bevor sie 
für therapeutische Anwendungen zuge-
lassen werden. Es gibt verschiedene ay-
urvedische Prüfungen für die bhasma-
Zubereitungen:

3.9.1.1 Varitara Prüfung
Das bhasma eines Metalls ist dann sach-
gemäß hergestellt, wenn es sehr fein 
und leicht ist und auf Wasser schwim-
men kann und wird varitara bhasma 
genannt. Der varitara-Test basiert auf 
dem Gesetz der Oberflächenspannung. 
Hier erlangen die Teilchen des metalli-
schen bashmas eine so feine und leichte 
Eigenschaft, dass sie die Oberflächen-
spannung des stehenden Wassers nicht 
brechen können (R.R.S., 1998)59.

Verfahren: Man gießt klares durchsich-
tiges Wasser in ein transparentes Glas, 
nimmt eine kleine Menge metallisches 
bhasma zwischen Zeigefinger und Dau-
men und streut es langsam aus gerin-
ger Höhe auf die stehende Wasserober-
fläche. Das korrekt hergestellte und zu 
Asche verbrannte metallische bhasma 
wird dann auf der Wasseroberfläche 
schwimmen.

3.9.1.2 Unama-Prüfung
Dieser Test ist eine zusätzliche Kon-
trolle der varitara-Prüfung.

Verfahren: Wenn ein Reiskorn sorg-
fältig auf eine Schicht schwimmenden 

metallischen bhasmas gelegt wird und 
das Reiskorn auf dieser Schicht liegen 
bleibt, dann kann das metallische bhas-
ma als korrekt hergestellt betrachtet 
werden (R.R.S., 1998)60.

3.9.1.3 Rekhapurnata-Prüfung
Die bhasma-Teilchen sollten so klein 
sein, dass sie leicht vom Körper absor-
biert und assimiliert werden können. Ein 
größeres Teilchen könnte eine Reizung 
der Schleimhäute des Magen-Darm-
Trakts verursachen und nicht richtig ab-
sorbiert werden. Das metallische bhas-
ma sollte so mikrofein sein, dass es in 
die Rillen der Fingerspitzen passt und 
auch durch heftiges Rubbeln von dort 
nicht mehr entfernt werden kann.

Verfahren: Eine kleine Menge bhasma 
wird zwischen Zeigefinger und Daumen 
zerrieben. Beobachtet wird, ob die Teil-
chen die Rillen der Fingerspitzen füllen. 
Wenn das bhasma eine solch mikro-
feine Beschaffenheit aufweist, dass es 
die Rillen der Fingerspitzen füllt, kann 
man davon ausgehen, dass es korrekt 
zu Asche verbrannt worden ist (R.R.S., 
1998) 61. 

3.9.1.4 Slakshnatvam-Prüfung
Diese Prüfung basiert auf der Tastemp-
findung, die vom bhasma durch die 
einfache Berührung mit den Finger-
spitzen erzeugt wird. Das sachgemäß 
verbrannte metallische bhasma nimmt 
eine glatte, geschmeidige Qualität an, 
d. h. die Teilchen sind frei von Anhaf-
tung, sie sind ungebunden. Slakshna 
bhasma kann vom Körper absorbiert 
und assimiliert werden, ohne irgend-
welche Reizungen der Schleimhäute 
im Magen-Darm-Trakt zu verursachen 
(Mishra, 1994).
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3.9.1.5 Susukshmatvam-Prüfung
Die susukshmatvam-Prüfung deutet 
auf die metallische mikrofeine Beschaf-
fenheit der bhasma-Herstellung hin. 
Diese Eigenschaft von bhasma kann 
durch die varitara- und rekhapurna-
ta-Prüfung erkannt werden. Sachge-
mäß hergestelltes metallisches bhas-
ma muss sukshma sein, so dass es vom 
Körper leicht absorbiert werden kann 
(Mishra, 1994).

3.9.1.6 Anjana Sannibha-Prüfung
Anjana (Kajal) ist geschmeidig und er-
zeugt keinerlei Reizung an den Augen. 
Richtig zu Asche verbranntes metalli-
sches bhasma sollte die gleichen Eigen-
schaften wie anjana aufweisen. Es soll-
te geschmeidig sein und in keiner Weise 
die Schleimhäute des Magen-Darm-
Traktes reizen (Mishra, 1994).

... wird fortgesetzt

Fußnoten
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Organon 
LV I I

Die Kunst des Heilens

Dr. E. Krishnamacharya

§187

Ganz auf andre Art aber entstehen 
diejenigen, an den äußern Thei-
len erscheinenden Uebel, Verän-
derungen und Beschwerden, die 
keine Beschädigung von außen 
zur Ursache haben oder nur von 
kleinen äußern VerIetzungen ver-
anlaßt worden sind; diese haben 
ihre Quelle in einem innern Leiden. 
Sie für bloß örtliche Uebel aus-
zugeben und bloß oder fast bloß 
mit örtlichen Auflegungen oder 
andern ähnlichen Mitteln gleich-
sam wundärztlich zu behandeln, 
wie die bisherige Medicin seit al-
len Jahrhunderten that, war so un-
gereimt, als von den schädlichsten 
Folgen.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Auswirkungen auf die äußeren Teile, wie 
Furunkel usw., treten sogar ohne Verlet-
zungen auf. Manchmal mag ein Furun-
kel auch durch eine Verletzung entstan-
den sein. Der Grund für die Krankheit, 
die mit dem Furunkel in Zusammen-

§188

Man hielt diese Uebel für bloß 
örtliche und nannte sie deßhalb 
Local-Uebel, gleichsam an die-
sen Theilen ausschließlich statt-
findende Erkrankungen, woran 
der Organism wenig oder keinen 
Theil nehme, oder Leiden dieser

hang steht, befindet sich im Körper, 
aber nicht auf der Haut. Es ist ein vor-
steinzeitliches Verhalten, all diese Wir-
kungen als lokal begrenzte Krankheiten 
zu betrachten und sie chirurgisch oder 
mit äußeren Anwendungen zu behan-
deln. Das ist nicht nur absurd, sondern 
auch gefährlich. 

Erklärung
Wenn einige scharfe Gegenstände den 
Fuß oder einen anderen Körperteil 
durchdringen, dann ist das äußerlich. 
Aber es entsteht eine Wunde. Wenn die-
se eitert, dann handelt es sich nicht um 
eine Hautkrankheit. Das ist eine Folge 
einer Krankheit innerhalb der Konstitu-
tion. Eine OP wird für die Beseitigung 
eines Fremdkörpers durchgeführt, aber 
die Behandlung ist durch die Beseiti-
gung von Eiter nicht vollständig. Die 
richtige Behandlung sollte einer wei-
teren Ansammlung von Eiter oder dem 
Entstehen von Wundbrand vorbeugen, 
für dessen Beseitigung Medikamente 
dringend nötig sind. Dasselbe gilt für 
Warzen, Ekzeme, Furunkel usw. Sie alle 
sind das Ergebnis einer Krankheit in der 
Konstitution. Eine lokale oder äußere 
Behandlung solcher Ausschläge führt 
zur Unterdrückung des Einflusses der 
Krankheit in der Konstitution. 

Dr. Ekkirala Krishnamacharya 

(1926 – 1984) war Universitätsdozent 

für vedische und orientalische 

Literatur, ein Heiler und

praktizierender Homöopath.

Er gründete zahlreiche spirituelle

Zentren in Indien und Westeuropa 

sowie Schulen und mehr als

100 homöopathische

Behandlungsstellen in Indien,

wo die Kranken kostenlos behandelt 

werden. Dr. E. Krishnamacharya gab 

viele Bücher auf Englisch und Telugu

heraus. Seine Schriften umfassen 

Veda und die alten Weisheiten, Yoga, 

Astrologie, Homöopathie und

spirituelle Praxis. Eines seiner

wichtigsten Ziele war die Fusion von 

Ost und West. 
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1) Eine von den vielen verderblichen 
Hauptthorheiten der alten Schule.

§189

Und dennoch ist schon bei gerin-
gem Nachdenken einleuchtend, 
daß kein (ohne sonderliche Be-
schädigung von außen entstan-
denes), äußeres Uebel ohne innere 
Ursachen, ohne Zuthun des ganzen 
(folglich kranken) Organisms ent-
stehen und auf seiner Stelle verhar-
ren, oder wohl gar sich verschlim-
mern kann. Es könnte gar nicht 
zum Vorschein kommen, ohne die 
Zustimmung des ganzen sonstigen 
Befindens und ohne die Theilnah-
me des übrigen lebenden Ganzen 
(d.i. des, in allen andern, empfin-
denden und reizbaren Theilen des 
Organisms waltenden Lebens-Prin-
cips); ja dessen Emporkommen 
läßt sich, ohne vom ganzen (ver-
stimmten) Leben dazu veranlaßt zu 
sein, nicht einmal denken, so innig 
hängen alle Theile des Organisms 
zusammen und bilden ein untheil-
bares Ganze in Gefühlen und Thä-
tigkeit. Keinen Lippen-Ausschlag, 
kein Nagelgeschwür giebt es, ohne 
vorgängiges und gleichzeitiges in-
neres Uebelbefinden des Men-
schen.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Sie alle werden als lokal begrenzte 
Krankheiten eines bestimmten Teils be-
trachtet. Die Konstitution insgesamt ist 
die Aktivität der Vitalkraft (Prana). Sie 
wird nicht richtig verstanden. Ohne ei-
nen Krankheitsgrund in der Konstitution 
des Körpers und ohne die Zusammenar-
beit mit der Konstitution ist es unmög-
lich für eine äußere Erkrankung, zu blei-
ben und einige Teile zu zerstören. Wenn 
es in der gesamten Konstitution keinen 
Krankheitsgrund gibt, kommt keine sol-
che lokal begrenzte Krankheit auf und 
wächst. Wunde Lippen, eine Hautkrank-
heit oder gar ein Furunkel auf dem Na-
gel werden ohne einen Krankheitsgrund 
im Inneren nicht hervorgerufen.

Entnommen dem Buch

Organon of the Art of Healing

Kulapati Ekkirala Krishnamacharya

3rd Edition, 1999

The World Teacher Trust

Visakhapatnam, Indien.

§190

Jede ächt ärztliche Behandlung 
eines, fast ohne Beschädigung von 
außen, an äußern Theilen des Kör-
pers entstandenen Uebels, muß da-
her auf das Ganze, auf die Vernich-
tung und Heilung des allgemeinen 
Leidens, mittels innerer Heilmittel 
gerichtet sein, wenn sie zweckmä-
ßig, sicher, hülfreich und gründlich 
sein soll.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Wenn die Behandlung solcher Krank-
heiten verständlich, endgültig, erfolg-
reich und dauerhaft sein soll, muss das 
gesamte System behandelt werden. Die 
Behandlung sollte auf die Ursache der 
Krankheit und nicht auf ihre Folgen zie-
len.

 
einzelnen, sichtbaren Theile, wo-
von, so zu sagen, der übrige le-
bende Organism nichts wisse 1).

Samuel Hahnemann, M.D. 
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Saturn : Her r  des  Karma 
und  se ine  Funkt ionen 

im  Horoskop 
I I

Alan Oken

Auf der Seelenebene weist das von Sa-
turn besetzte Zeichen darauf hin, was 
die Seele in der gegenwärtigen Inkar-
nation erstrebt zu vervollkommnen, um 
das Wachsen des Bewusstseins (Liebe) 
zu stimulieren.

Saturn im Widder: 
Merkur, als esoterischer Regent von 
Widder verbindet seine Energien mit 
denen von Saturn und erlaubt so dem 
dritten Strahl der Aktiven Intelligenz 
mit Merkur und seinem Drang zu kom-
munizieren, zusammenzuarbeiten.
Die Absicht der Seele dieser Position ist  
es, den Geist für die Geburt von neu-
en Ideen zu disziplinieren und zu struk-
turieren. Probleme können auftauchen, 
wenn ein Mangel an Verantwortung für 
den richtigen Gebrauch mentaler Ener-
gien vorhanden ist. Ein anderer Faktor, 
der das Wachstum der Seele hemmen 
mag, ist die Gewohnheit, andere Men-
schen mit den eigenen Gedanken zu do-
minieren, um einen persönlichen Vorteil 
zu erlangen. Wenn der rechte Gebrauch 
des Willens gekoppelt ist mit dem rech-
ten Gebrauch des Geistes, erweist sich 
diese Stellung als exzellent.

Saturn im ersten Haus:
Zeigt das tiefe Bedürfnis, die Verant-
wortung für die Absicht der Seele zu 
übernehmen und diese auszudrücken.
Das Gefühl durch Selbstdisziplin seine 
Begrenzungen zu überwinden und sich 
so zu transformieren, ist in dieser In-
karnation bedeutsam. Natur und Auf-
bau der Persönlichkeit werden auf diese 
Weise mit dem Willen der Seele in Ein-
klang gebracht.

Saturn im Stier: 
Diese Position hilft  Ideen zu strukturie-
ren,  die materiellen Wohlstand in das 
eigene Leben bringen. Wenn  jemand 
auf die Befriedigung der Wünsche sei-
ner Persönlichkeit ausgerichtet ist, wird 
dies das  Vermögen der Seele und ihre 
Äußerung, blockieren. Die Seele hat viel 
damit zu tun, die Einengung  durch sol-
che Persönlichkeitsstrukturen zu über-
winden und den Reichtum der Erde für 
die Absicht der Seele und ihren Dienst 
an der Menschheit nutzbar zu machen. 
Saturn im Zeichen von Vulkan (esote-
risch ist er der Regent vom Stier) wird 
alles abbrechen und zerstören, was ihn 
in der Welt der Formen am Ausdruck 
des höheren Selbst hindert.

Saturn im Zweiten Haus:
Hier werden die  persönlichen Werte 
auf die Probe gestellt. Was schätzen wir 
an uns selber, im Anderen und der Welt 
im Allgemeinen? Was tun wir, um die-
se Werte auszudrücken? Hemmen diese 
Werte unser Seelen-Bewusstsein oder 
geben sie uns das richtige Verantwor-
tungsgefühl, um in unserer Wahrheit zu 
leben?

Alan Oken, geb. 1944 in

New York City, studierte an der New 

York University Romanische

Sprachen und Linguistik.

Er hält Vorlesungen in sieben

Sprachen, er veröffentlichte

Dutzende Bücher u. a. Soul-Centered 

Astrology, Rulers of the Horoscope 

und Alan Oken’s Complete Astrology. 

Er schrieb Hunderte Artikel für

das Dell Horoscope Magazine

sowie für viele andere nationale und

internationale Zeitschriften. 
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Saturn im Zwilling: 
Venus ist der esoterische Regent der 
Zwillinge und verbindet seine Energien 
an dieser Stelle mit Saturn. Die Absicht 
der Seele des Betreffenden ist es, ein 
Vermittler für das Gesetz von richtigen 
menschlichen Beziehungen, zu werden. 
In Beziehungen ist es nötig, die gegen-
seitige Verantwortung zu erkennen und 
das Denken  als Werkzeug der Liebe in 
der  Kommunikation einzusetzen. Ein 
Mensch mit Saturn im Zwilling (beson-
ders wenn er mit Venus im Geburts-
horoskop schlecht besetzt ist) kann ein 
gewisses Gefühl der Einschränkung, in 
seiner oder ihrer Fähigkeit zur Kommu-
nikation, erfahren. Diese Dualität und 
Krisen in den Beziehungen sind nichts 
anderes als ein Übungsfeld für die stre-
bende Seele die Fähigkeit zur Kommu-
nikation zu erweitern.

Saturn im Dritten Haus: 
Dies kann eine ausgezeichnete Position, 
für den richtigen Gebrauch des Den-
kens hinsichtlich des Höheren Selbst 
sein. Ebenso verleiht es eine Neigung 
zur Selbstdisziplin, um eine bessere in-
tellektuelle Entwicklung zu erreichen. 
Wenn diese Position schlecht aspektiert 
oder angegriffen ist, offenbart sich eine 
enge Sichtweise mit dem Drang, alle 
Formen der Kommunikation zu begren-
zen und zu kontrollieren.

Saturn im Krebs:
Diese Stellung weist oft darauf hin, dass 
die umgebende Familie oder grundsätz-
liche psychologische Umstände des 
persönlichen Lebens, den Ausdruck der 
Seele begrenzen. Hier wird die Fähigkeit 
gefragt, sich von der emotionalen Dy-
namik früherer Leben zu befreien und 
eine starke, bewusste Verbindung zu 

dem Höheren Denken aufzubauen. Sa-
turn ist ein Planet des dritten Strahls  
und Krebs ist ein Zeichen des dritten 
Strahls. Emotionale Einschränkungen 
auf der Persönlichkeitsebene müssen 
transformiert werden zu größerem Mit-
gefühl und einem globalen Verständnis.  
Die Botschaft hier ist: Gib deine persön-
lichen Begrenzungen auf und wachse 
mental. Diese Loslösung wird die erfor-
derliche Reifung für ein höheres Be-
wusstsein mit sich bringen.

Saturn im Vierten Haus: 
Übernimm die Verantwortung! Der Pfad 
zu einem größeren persönlichen Verant-
wortungsgefühl ist ganz mit dem Auf-
bau eines starken inneren Fundaments 
verbunden, einer gewachsenen Verant-
wortung. Ist Saturn im vierten Haus 
günstig aspektiert, zeigt sich, dass die 
Bemühungen bereits erfolgreich waren 
und der Mensch nun auf solch einem 
soliden Fundament aufbauen kann.

Saturn im Löwen: 
Da Löwe zum Ersten Strahl (Wille/
Kraft), und sein Zeichen zum Fünften 
Strahl (Konkretes Denken) gehört und 
dazu Saturn der planetarische Herr-
scher des Dritten Strahls (Intelligenz) 
ist, ist die Lektion dieser Position sehr 
klar. "Kreativität" ist das Schlüsselwort 
in jeder planetarischen Kombination, 
in der Löwe involviert ist. Die kreative 
Dynamik der Seele wird in ihrer Frei-
setzung gehemmt sein, solange das 
bewusste Anhaften an persönliche Be-
dürfnisse vorherrscht.
Menschen mit Saturn im Löwen nei-
gen dazu, ihre persönliche Stärke zur 
Kontrolle ihrer Umgebung zu nutzen. 
Aus der Seelen-zentrierten Perspektive 
muss die Neigung auf eine Art und Wei-

se transformiert werden, die dem Nut-
zen der Allgemeinheit dienlich ist.

Saturn im Fünften Haus:
Hier muss Unterscheidungsvermögen 
entwickelt werden, damit der Mensch 
auf eine Weise schöpferisch tätig wer-
den kann, die dem Höheren Selbst 
dient und zum Ausdruck bringt. Bis der 
Mensch den richtigen Weg für seine 
Talente und Fähigkeiten findet, werden 
Begrenzungen im schöpferischen Aus-
druck vorherrschen.

Saturn in der Jungfrau:
Die Jungfrau ist mit der Mutter (Welten-
mutter) stark verbunden. Sie ist in der 
Tätigkeit involviert Formen hervorzu-
bringen, die die Liebe der Seele ausdrü-
cken können. Saturn in dieser Position 
weist daraufhin, dass sich der Mensch 
das nötige Unterscheidungsvermögen  
aneignen muss, um nicht in überflüs-
sigen Aktivitäten verstrickt zu werden. 
Wenn dieser Saturn gut aspektiert ist, 
kann man erkennen, ob der Mensch be-
reits intuitive Fähigkeiten erreicht hat, 
um zu erkennen, was machbar ist und 
was nicht. Dies ist wichtig, da so Zeit 
und Energie für wichtige Dinge ge-
spart werden. Die Konzentration auf 
das Mögliche entsteht aus dem Wissen, 
was für die Gesamtheit am wichtigsten 
ist. Dies ist charakteristisch für die Ver-
bindung der Jungfrau im Zweiten Strahl 
der Liebe/ Weisheit.

Saturn im Sechsten Haus:
Die Beherrschung der richtigen Prozes-
se, Techniken, Methoden und Werkzeu-
ge für den Dienst am anderen  sind für 
Saturn charakteristisch, wenn er in die-
sem Haus gut platziert ist. Ist er ver-
letzt, kommt es zu Krankheiten, es fehlt 
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sowohl an Grenzen als auch Zusam-
menhalt, hervorgerufen durch schlecht 
genutzte Talente und Fähigkeiten.
 
Saturn in der Waage:
In diesem Zeichen ist Saturn erhöht. Ein  
Seelen-zentrierter Mensch mit Saturn 
in der Waage wird durch den richtigen 
Gebrauch von Energie in der Lage sein, 
ausgewogene Urteile zu fällen, und in 
allen Varianten des menschlichen Aus-
tauschs unparteiisch zu bleiben.  Diese 
Position umfasst alle Strahlen des Den-
kens: Der dritte Strahl (Saturn und Waa-
ge), der fünfte Strahl (Venus als exote-
rischer Herrscher der Waagen), der erste 
Strahl (durch Saturns Regentschaft von 
Steinbock), und der siebte Strahl (durch 
Uranus, den esoterischen Herrscher der 
Waage). Diese Position zeigt eine Person 
mit viel Potential, Beziehungen zu an-
deren in einer Art und Weise herzustel-
len, die korrekt und fair ist, wie immer 
die Lebensumstände auch sein mögen.

Saturn im Siebten Haus: 
Diese Stellung weist gewöhnlich auf die 
Notwendigkeit hin, Verantwortung in 
Beziehungen zu übernehmen. Das See-
len- zentrierte Horoskop zeigt den Pfad, 
der für spirituelles Wachstum notwen-
dig ist. Begrenzungen und Blockaden in 
Beziehungen zu anderen auf der Per-
sönlichkeitsebene sind wahrscheinlich, 
bis man gelernt hat, den Drang, andere 
aus persönlichen Gründen zu kontrol-
lieren, zu überwinden.

Saturn im Skorpion:
Das ist nicht die einfachste Position, 
da die Energien des dritten Strahls (Sa-
turn) mit jenen des sechsten Strahls, 
(Mars als Regent von Skorpion) kombi-
niert werden. Es kann zu starken Kon-

Saturn: Herr des 
Karma und seine 

Funktionen im 
Horoskop 

flikten zwischen Gefühl und Verstand  
kommen. Auch kommt es immer wieder 
zu Herausforderungen  im Umgang mit 
dem eigenen sexuellen Ausdruck. 
Aus diesem Konflikt entsteht, mit Un-
terstützung des vierten Strahls (Skorpi-
on), Harmonie. Wenn dieses Ziel erreicht 
ist, verleiht Skorpion die Möglichkeit, 
die verborgenen Kräfte  und Ressour-
cen  freizusetzen. Durch diese Position 
wird daran gearbeitet, die zwanghafte 
Natur von emotionalen Gewohnheits-
mustern einzureißen. Auf diese Weise 
können verfeinerte mentale Strukturen, 
für die Äußerung des "Höheren  Selbst", 
aufgebaut werden.

Saturn im Achten Haus:
Die Wunschnatur der Persönlichkeit 
muss transformiert werden. Diese Po-
sition gibt, durch einfache Prüfungen 
und Unterweisungen, dazu Gelegen-
heit. In Wirklichkeit können gewisse 
sexuelle/emotionale Blockaden entste-
hen, die einen Menschen dazu bringen, 
das Muster der Selbstverleugnung zu 
erkennen. Dieses Selbst, die Seele, wird 
einmal mehr sehr direkt zeigen, wie 
solch frustrierende Hemmungen umge-
wandelt werden können.

Saturn im Schützen:
Saturn und Erde (esoterischer Regent 
vom Schützen) zusammen, bringen ei-
nen gewissen mentalen Pragmatismus 
in diese Kombination. Der Bogenschüt-
ze - Zentaur gibt Richtung und Zweck, 
des Pfades an. Wenn Seelen -zentriert, 
gibt  Saturn im Schützen dem Men-
schen die Fähigkeit, den inneren Reich-
tum, der in den Glaubensbekenntnissen 
und Philosophien der ganzen Welt ent-
halten sind aufzunehmen. Er fasst die-
se Information in eine Lehre zusammen, 
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die alle religiösen Unterschiede trans-
zendiert. Auf der Persönlichkeitsebene 
kann diese Position einen Menschen 
davon abhalten seinen Blickwinkel  zu 
erweitern, durch ein stures Festhalten 
an den persönlichen Überzeugungen.

Saturn im Neunten Haus:
Bietet die Möglichkeit das Höhere Den-
ken zu festigen, um sich auf dem spi-
rituellen Pfad einen festen Stand  zu 
schaffen und sich tief zu verankern. 
Saturn in diesem Haus kann aber auch 
weitere mentale Prozesse blockieren, 
bis man gelernt hat, andere nicht durch 
eine bestimmte Philosophie oder durch 
orthodoxe Lehren zu kontrollieren oder 
zu dominieren.

Saturn im Steinbock: 
Dies ist eine starke Position, die, wenn 
sie von Liebe und Weisheit begleitet 
wird, jene Strukturen erschafft, die den 
Einzelnen (und andere) auf den Berg der 
Einweihung führt. Der Dritte Strahl ist 
hier der Kraftvollste. Er stattet den See-
len-zentrierten Menschen mit scharf-
sinnigen geistigen Fähigkeiten aus und 
einem besonderen Talent im Umgang 
mit wirtschaftlichen Erwägungen. Auf 
der Persönlichkeitsebene besteht die 
Neigung sich nur nach seinen eigenen 
Gesetzen und Regeln zu richten, gleich-
gültig wie die allgemeinen Gesetze sein 
mögen. Eine Inkarnation mit Saturn im 
Steinbock bietet eine Fülle von Mög-
lichkeiten, den "Willen zum Guten" in 
Formen und konkreten Aktionen umzu-
setzen.

Saturn im Zehnten Haus:
Diese Stellung gibt die Möglichkeit, ei-
nen ganz besonderen Sinn des Lebens  
zu erreichen. Aber auf welcher Ebene?  

Die Persönlichkeit wird sich bemühen 
zu herrschen und regieren, basierend 
auf persönlichen und emotionalen Be-
dürfnissen. Die Seele wird versuchen 
dem Gesetz durch Liebe Ausdruck zu-
verleihen.

Saturn im Wassermann: 
Von der Ebene der Seele ist dies eine 
sehr wohlwollende Position für Saturn. 
Jupiter (der esoterische Herrscher des 
Wasserträgers) fügt seine Energien des 
Zweiten Strahls den Energien der Liebe/
Weisheit, diesem, von Venus regierten 
Fünften Strahl (Wissenschaft und Tech-
nik) hinzu. Diese Kombination kann, 
verbunden mit harter Arbeit, dazu bei-
tragen, soziale Institutionen und Netz-
werke ins Leben zu rufen, um damit das 
Gruppenbewusstsein zu verankern. Dies 
ist eine Position, die ihre eigenen, be-
sonderen Fähigkeiten dazu nutzt, wert-
volle Ideen aus der Vergangenheit mit 
den sich entfaltenden Konzepten der 
Zukunft zu verbinden. Auf der Persön-
lichkeitsebene hemmen persönliche 
Ideologien und Konzepte einen Men-
schen daran, einen positiven Beitrag zur 
Gesellschaft zu leisten.

Saturn im elften Haus:
Zeigt die Bestrebung  zum Wohle der 
Gruppe soziale Verantwortung zu  über-
nehmen. Ebenso gewährt er die Erfah-
rung einer Stärkung der spirituellen 
Vision und des Bestrebens zum Woh-
le anderer zu arbeiten. Ist man auf der 
Persönlichkeitsebene begrenzt, führen 
Blockaden zu Frustrationen, da sie den 
sozialen Fortschritt verlangsamen.

Saturn in den Fischen:
Pluto (esoterischer Regent der Fische) 
schließt sich mit Saturn auf der Seele-

nebene zusammen, um eine sehr mäch-
tige Kraft zu schaffen, die die Schleier 
der Verblendung und Illusion durch-
bohrt, so dass ein Mensch, mit dieser 
planetarischen Kombination fãhig ist, 
die unbewusste Dynamik aufzudecken, 
die für unsere Ängste und das daraus 
resultierende Elend verantwortlich ist. 
Auf der praktischen Ebene kann dies 
zu wundervollen Entdeckungen in den 
Laboren führen, die dazu gedacht sind, 
Erkrankungen und andere menschliche 
Verletzungen zu heilen.
Wenn die Persönlichkeitsebene ge-
schwächt ist, ruft Saturn in den Fischen  
die Neigung hervor, künstliche Mauern 
und Barrieren zu schaffen, um die eige-
nen Ängste einzuzäunen, um sie dann  
den inneren Spannungen hinzuzufügen. 

Saturn im Zwölften Haus:
Was die Persönlichkeit betrifft, ergibt 
sich aus dieser Position oft Furcht vor 
dem direkten Einsatz von Willenskraft. 
Dies kann zu einem Konflikt mit Auto-
ritäten führen und manipulative Züge 
zum Vorschein bringen. Die Seelen-zen-
trierte Bedeutung mag auf den Drang 
hinweisen, Verantwortung zu überneh-
men, um kollektives, menschliches Kar-
ma auszugleichen und auf die Willens-
kraft, diese Aufgabe zu vollenden.

Kontakt

www.alanoken.com
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Zug, im Schwimmbad oder beim Pick-
nick usw. gefunden hat. Dies alles sind  
geführte Begebenheiten, durch die die 
Dinge geschehen. Deshalb sollten psy-
chische Erscheinungsformen weiträu-
mig erforscht werden. Es ist schwierig, 
die Wirkung der psychischen Energie zu 
bestätigen, wenn es keinen gegenseiti-
gen Informationsaustausch gibt. Solche 
Ereignisse müssen in den Hochschulen 
der Mediziner und Gelehrten sorgfältig 
untersucht werden.
Häufig stellt man fest, dass ein be-
kannter Arzt manche Fälle nicht nur 
mit Medikamenten, sondern auch mit 
psychischer Energie behandelt. Die Ver-
abreichung von Medikamenten durch 
Ärzte, die im Dienst für das Leben ste-
hen, wird durch die psychische Energie 
in ihrer Umgebung ergänzt und sogar 
verstärkt. Alle, die dem Leben mit rei-
nem Herzen dienen, erhalten stets die 
unsichtbare Mitarbeit aus der feinstoff-
lichen Welt. Manchmal bemerken dies 
die Menschen guten Willens in ihren 
uneigennützigen Handlungen.
In Hinblick auf solche Maßnahmen 
wurden von Chemikern Experimen-
te gemacht. Mithilfe bestimmter Gase 
konnten sie in vorgegebenen Situa-
tionen unterschiedliche Stimmungen 
hervorrufen. Z. B. leitete ein Chemiker 
in einer Versammlung, bei der einige 
Freunde einem bekannten Autor wie 
gebannt zuhörten, Gase ein, die Lachen 
und Tränen auslösen konnten. Mithil-
fe solcher chemischen Gase kann man 
Gelächter während einer Beerdigung 
oder Tränen in einer freudigen Umge-
bung hervorrufen. Wenn solch ein gro-
ber Einsatz von Gasen menschliche 
Stimmungen verfälschen kann, warum 
können dann nicht inspirierende, hoff-
nungsvolle und motivierende Worte die 

Wir setzen das Thema der psychischen 
Energie fort und wollen Stimulierun-
gen und Reaktionen betrachten, welche 
hervorgerufen werden, wenn zwei Per-
sonen aufeinander treffen, die sich vor-
her noch nie begegnet sind und bei ih-
rem Zusammentreffen angenehme oder 
unangenehme Reaktionen verspüren. 
Es sollte erforscht werden, wie schein-
bar grundlos spontane Sympathien und 
Antipathien entstehen. Die Reaktionen 
und Stimulationen sind real und greif-
bar, obwohl es für das logische Denken 
keinerlei Anhaltspunkte gibt. Ein Euro-
päer, der nach Südamerika reist, findet 
plötzlich und auf den ersten Blick seine 
Lebenspartnerin – und umgekehrt. Wie 
ist das möglich? Das sollte man erfor-
schen, denn dadurch öffnen sich Türen 
zur Zeitlosigkeit der Handlungen. Zwei 
weit voneinander entfernte Energie-
systeme stellen eine tiefe Vertrautheit 
fest, während zwei benachbarte Ener-
giesysteme in ihrer Übereinstimmung 
weit auseinander liegen. In weiter Ferne 
empfängt jemand psychische Botschaf-
ten und dadurch wird ein Band zwi-
schen entfernten Teilen der Welt auf-
gebaut. Es gibt Beispiele, wo eine Frau 
ihren Mann oder ein Mann seine Frau im 

Okku l tes  He i len
XCVI
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erforderlichen Stimmungslagen hervor-
rufen? Sogar durch passende Gedanken 
kann man erwünschte Gemütsverfas-
sungen herbeiführen und das Gleich-
gewicht stabilisieren. Wenn dem so ist, 
um wie viel stärker ist dann die Reakti-
on auf die psychische Energie der Ge-
danken, die kraftvolle Gedankenformen 
erschafft?

Steuern nicht kraftvolle Gedankenfor-
men des Kapitalismus, Kommunismus, 
Sozialismus, Maoismus und anderer 
religiöser Ismen die Stimmungen und 
Handlungen der Menschheit? Wenn 
dies so geschieht, warum kann dann 
nicht durch richtigen Fluss der psy-
chischen Energie Gesundheit in kran-
ke Personen hineingeleitet werden? Die 

menschliche Psyche reagiert auf mäch-
tige Gedankenformen, die von anderen 
erzeugt werden. Genauso kann die Ge-
sundheitswissenschaft auch eine sehr 
starke psychische Energie auslösen, um 
die fixe Idee der Krankheit, von der die 
Menschheit gegenwärtig beherrscht 
wird, aufzuheben. Zweifellos kann die 
psychische Energie Wunder bewirken.

Gedankenform der Musik von Gounod, 

gemäß Annie Besant und C. W. Leadbeater in 'Gedankenformen' (1901)
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Lateinisch: Alchemilla xanthochlora, 
Alchemilla vulgaris
Volksnamen: Taumantel, Sinau, Frauen-
hilf, Wundwurz, Ohmkraut
Familie: Rosaceae / Rosengewächse

Woher kommt der Name Frauenmantel 
oder Frauemänteli, wie wir Schweizer sa-
gen? Er weist auf die Ähnlichkeit der Blät-
ter mit den mittelalterlichen Radmänteln 
der Frauen hin. Der Frauenmantel wur-
de nach der Christianisierung unter die 
schützenden Mäntel von Maria gelegt 
und man gab ihm den Namen Marien-
mantel oder unserer lieb Frauen Mantel. 
Diese Pflanze begleitet die Frauen hilf-
reich von der Pubertät bis in die Wech-
seljahre. Sie steht für die Bejahung der 
weiblichen Rhythmen und des Frauseins.

Erika Röthlisberger

Die charakteristisch gefalteten, weich-
haarigen Blätter, die 7 – 11 halbkreis-
förmige, gekerbte Abschnitte aufwei-
sen, sitzen auf langen Stielen. Durch 
einen Vorgang, der Guttation genannt 
wird, d.h. durch Wurzeldruck wird der 
Transport der pflanzeneigenen Flüs-
sigkeit durch die Leitungsbahnen un-
terstützt. An den Enden der Leitungs-
bahnen befinden sich sog. Hydathoden 
= Wasserspalten. Diese befinden sich 
an den Zähnchen der Blattränder, wo 
kleinste, kristallklare Guttationströpf-
chen ausgeschieden werden, die sich 
perlenförmig am Blattrand halten. Die-
se laufen mit der Zeit in der Mitte des 
Blattgrundes der gefalteten Blätter zu-
sammen und bilden einen größeren 
Tropfen, der den Himmel wiederspiegelt 
und der in der Sonne glitzert wie ein 
Diamant. Ihn umhüllt das Blatt schüt-
zend wie ein Mantel, was der Pflanze 
den volkstümlichen Namen Tauman-
tel eingetragen hat. Sie wird auch Si-
nau genannt, von althochdeutsch: „Sin“
(= immer) und „au“ (=Tau) – die Pflan-
ze, die immer Tau enthält. Auch die 
frühere Bezeichnung Alchimilla oder 
Alchymilla bezieht sich auf diese Gut-
tationstropfen.

Frauenmantel Guttationsperlen

Aufgrund seiner Kraft gegen Frauenlei-
den weihten die vorchristlichen Heb-
ammen und Kräuterfrauen den späteren 
‚Unser Frowen Mantel’ der Liebes- und 

Frauenmante l  s chütz t , 
harmon i s ie r t  und  he i l t 

Frauenmantel Alchemilla 
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Fruchtbarkeitsgöttin Frigga. Mit dem 
Frauenmantel hatte die Göttin den 
Frauen ein „Mutterkraut“ geschenkt. 
Der Begriff Mutter bezieht sich in der 
mittelalterlichen Terminologie auf die 
Gebärmutter. Es wurde bei abnehmen-
dem Mond eingesetzt und besaß die 
Macht, Blutungen zu stillen oder Ge-
burtswunden zu schließen. Die Germa-
nen verehrten die Pflanze für den Segen 
der Ehe. Sie boten ihr Milch- und Räu-
cheropfer dar, damit die Pflanze über 
die Gebärenden wache.
Die Monographie der Kommission E 
(wissenschaftliche Sachverständigen-
kommission für pflanzliche Arznei-
mittel) gesteht ihr nur den Einsatz bei 
leichten unspezifischen Durchfaller-
krankungen zu. 
In der Volksheilkunde gilt diese kostba-
re Heilpflanze jedoch als Tausendsas-
sa = Multitalent. Wie der Schutz eines 
Mantels hilft Frauenmantel symbolisch 
auch für bessere Abgrenzung. Er unter-
stützt und erleichtert das Frausein in 
allen Bereichen, indem er harmonisiert, 

die Hormone ausgleicht, hilft bei Gelb-
körperschwäche (häufige Ursache von 
Unfruchtbarkeit), bei Neigung zu Fehl-
geburt. Er kräftigt die Gebärmutter, för-
dert eine rasche Rückbildung nach der 
Geburt, stärkt das Bindegewebe und die 
Unterleibsmuskulatur. 

Frauenmantel blüht von Juni bis Au-
gust. Arzneilich verwendet wird das 
blühende Kraut (Herba). Man erntet es 
möglichst am Vormittag, sobald der Tau 
rsp. die Guttationstropfen abgetrocknet 
sind. 
Frauenmantel gehört zu den blutbil-
denden Heilpflanzen bei Anämie wie 
Brennnessel (Urtica dioica), Vogelknö-
terich (Polygonum aviculare), Löwen-
zahn (Taraxacum officinale), Randen 
(Rote Beete) und Grüngemüse. 
Als Gerbstoffpflanze wirkt sie zusam-
menziehend, blutstillend, entzündungs-
hemmend, antibiotisch. Dies macht Al-
chemilla auch zu einem Wundheilmittel 
für Haut und Schleimhaut, bei eiternden 
Wunden, Geschwüren usw. Aus diesem 
Grund wurde sie früher Wundwurz oder 
Ohmkraut (althoch-deutsch „Ohm“
= entzündete Hautstelle) bezeichnet. 
Frauenmanteltee ist ein hervorragendes 
Mittel zum Gurgeln und Spülen nach 

Frauenmantel blühendes Kraut 

Frauenmantel Blüte 
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dem Zahnziehen, denn mit seinen Gerb-
stoffen wirkt er zusammenziehend und 
fördert die Wundheilung.
Frauenmantel wird auch zur Stärkung 
der Muskulatur und zur Behandlung von 
Brüchen, insbesondere Leistenbrüchen 
empfohlen. Paracelsus zählt Alchemil-
la zu den Pflanzen, die Knochenbrüche 
heilen, neben Beinwell (Symphytum of-
ficinale) und Sanikel (Sanicula euro-
paea). Nach Pfarrer Künzle macht der 
regelmäßige Gebrauch des Tees Kin-
der stark, die trotz guter Kost immer 
schwache Muskeln haben. Er war sogar 
der Meinung: „Viele Frauenoperationen 
könnten bei frühzeitiger und kurmäßi-
ger Anwendung dieses Heilkrautes ver-
mieden werden.“4

Erste Hilfe unterwegs in der Na-
tur
Unterwegs auf der Wanderung eignen 
sich saubere, zerquetschte Frauenman-
telblätter als provisorischer Verband 
und zum Desinfizieren, denn sie wir-
ken entzündungshemmend, adstringie-
rend = zusammenziehend, blutstillend, 
wundheilend und antiseptisch = keim-
bekämpfend/desinfizierend.

Zubereitungsarten

Frauenmantel-Tee
1 - 2 TL Kraut mit 1 Tasse kochendem 
Wasser überbrühen, zugedeckt 10 Min. 
ziehen lassen. Die Wassertropfen, die 
sich am Deckel sammeln, enthalten die 
kostbaren ätherischen Öle, die in den 
Tee zurückgegeben werden. Das gibt 
einen sehr milden, feinen Tee. Pro Tag
1 – 3 Tassen trinken.

Frauenmanteltinktur für den 
Hausgebrauch
50 – 100 g trocken geerntetes blü-
hendes Kraut fein zerschneiden, in ein 
Marmeladenglas geben, mit ca. 500 ml
40 %igem Alkohol übergießen, ver-
schließen. Während 3 Wochen an ei-
nem warmem Ort (Kochherd, Fenster-
brett) stehen lassen und täglich gut 
schütteln. Dann mit Kaffeefilterpapier 
abfiltrieren, in dunkle Tropfflaschen ab-
füllen und beschriften.

Alchemilla ist auch als hervorragend 
wirkende Ceres-Urtinktur erhältlich:
1 – 3 mal täglich 2 – 5 Tropfen unver-
dünnt oder in etwas Wasser einnehmen. 
Von der hausgemachten Tinktur nimmt 
man die doppelte Tropfenmenge, da sie 
weniger intensiv ist.
Die Tinktur wird als wirksamer angese-
hen als der Tee. Wichtig ist jedoch zu 
beachten, dass Tinkturen Alkohol ent-
halten. Alkohol- und Leberkranke dür-
fen deshalb keine Tinkturen zu sich 
nehmen. Alkoholfreie Möglichkeiten 
sind Frauenmantelpulver oder Milchzu-
cker-Verreibung.

Frauenmantel-Pulver
Der Heilpraktiker und im Schweize-
rischen Appenzell bekannte Kräuter-
doktor Alfred Sigrist gibt folgendes 
Rezept: 2 – 3 mal täglich ½ TL pulve-
risiertes Frauenmantelkraut in etwas

Mörser mit Pistill 

Frauenmantel 
schützt , 

harmonis iert
und hei lt 
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Wasser oder Milch verrührt einneh-
men.1

Frauenmantel-Verreibung
(nach Susanne Fischer-Rizzi) 

1 Teil frische Frauenmantelblätter
2 Teile Milchzucker (Reformhaus, Dro-
geriemarkt)
Die Blätter klein schneiden, in einem 
Mörser mit dem Milchzucker gründ-
lich verreiben. Man gibt hierzu in den 
Mörser die Zutaten nach und nach ab-
wechslungsweise in kleinen Portio-
nen dazu und presst (nicht wie üblich 
zerstampfen) sie mit dem Pistill (das 
Mörser-Werkzeug) gegen die Mörser-
wand, bis ein grünes trockenes Pulver 
entsteht. Ausgebreitet etwa 2 – 3 Tage 
trocknen lassen. Das Pulver in einer Pa-
piertüte aufbewahren. Es hält sich so 
etwa 1 Jahr, davon nimmt man etwa ei-
nen halben Teelöffel voll ein, 1 – 3 mal 
täglich. Als Kur 2 Wochen lang oder bei 
einer akuten Erkrankung mehrmals täg-
lich.2 

Äußerliche Anwendung bei Akne
Kompressen und Waschungen sowie 
innerlich ergänzend Frauenmanteltee 
trinken kann helfen. Die Progesteron-
pflanze Alchemilla wirkt hormonaus-
gleichend, entzündungshemmend, ad-
stringierend = zusammenziehend. 

Prämenstruelles Syndrom PMS
Die Ursachen sind bei der Fachärztin ab-
zuklären. Bei Beschwerden prämenstru-
eller Sensibilität können verschiedene 
naturheilkundliche Anwendungen hel-
fen wie Sport, Bewegung, Entspannung, 
vollwertige Ernährung, auf Einnahme 
von genug mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren wie Omega 3-6-9 achten. 
Unter anderem kann auch eine belas-

tende Stoffwechsellage oder Übersäu-
erung die Beschwerden verschlimmern. 
Möglichkeiten sind Leberkur, Entsäu-
erung durch Basenkur, Fussbäder usw. 
Wenn Gelbkörpermangel die Ursache 
ist, kann Frauenmantel als Progesteron-
pflanze helfen zu harmonisieren, denn 
bei Gelbkörperschwäche wird das Pro-
gesteron gebraucht. Progesteronpflan-
zen, die auf PMS wirken, werden nur in 
der zweiten Zyklushälfte eingesetzt und 
zwar ab ca. dem 12. – 26. Tag. Während 
mehreren Zyklen pro Tag 2 – 3 Tassen 
Frauenmanteltee trinken, kann gelbkör-
perregulierende Wirkung haben und ei-
nem hormonellen Ungleichgewicht vor-
beugen.

Wechseljahre
Frauenmantel reguliert die hormonelle 
Schieflage und wirkt gleichzeitig um-
hüllend und schützend. 2 – 3 mal täg-
lich 1 Tasse Tee zu trinken hilft. Be-
sonders schön ist, eine Tasse Tee als 
Abschluss des Tages in Ruhe zu trinken, 
denn Alchemilla hilft auch, wenn Ruhe, 
Erholung und Besinnung benötigt wird.

Förderung der Fruchtbarkeit,
Kreativität und Schönheit
Svenja Zuther rät: Die wesenhafte Al-
chemilla-Urtinktur wird über mehre-
re Monate (bei unerfülltem Kinder-
wunsch) oder bei Bedarf eingenommen. 
Eine mittlere Dosierung sind 3 mal täg-
lich 2 - 3 Tropfen. Sie werden in etwas 
Wasser verdünnt und langsam, schluck-
weise getrunken. Zusätzlich kann der 
Tee getrunken werden. Wenn möglich 
sollten Sie den Frauenmantel in der Na-
tur aufsuchen. Schauen Sie ihn an, in 
seiner ganzen Geste, in allen seinen Tei-
len, bitten Sie um eine Botschaft. Wenn 
Sie mögen, stellen Sie sich vor, wie eine 

kleine Elfe in der Wasserkelchblume zu 
baden, streichen Sie sich etwas „Tau-
wasser“ auf die Haut oder denken Sie 
an das Grimm-Märchen vom Sternta-
ler und bitten Sie darum, zu empfan-
gen – einen goldenen Sternenregen, ein 
Kind, eine Idee oder einfach ein gutes 
Gefühl.3

Wichtig:  Die aufgeführten Anwendungs-

möglichkeiten ersetzen keine fachkundliche 

Beratung beim Arzt und Therapeuten.

Literatur
1 Sigrist, Alfred: Appenzeller Kräutera-

potheke. 2001. Appenzeller-Verlag.     
S. 85

2 Fischer-Rizzi, Susanne: Medizin der 
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3 Zuther Svenja: Die Sprache der Pflan-
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4 Pfarrer Künzle: Das grosse Kräuter-
heilbuch. Otto Walter-Verlag. 1945.        
S. 395
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"Jedes gütige Wort ist wie ein von einem 

Sonnenstrahl getroffener Tautropfen."

Indianisches Sprichwort

Frauenmantel Guttation 
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Ayurveda-Hausapotheke 
gegen  s t ressbed ingte 

E rkrankungen
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Kerstin Rosenberg

Stressbedingte Erkrankungen sind 
nicht erst ein Phänomen unserer heu-
tigen Zeit: Schon die alten Ayurveda-
Texte der Charaka Samhita beschreiben 
Stress als eine körperliche und menta-
le Schwächung, die durch das Unter-
drücken oder die Nichterfüllung von 
natürlichen Bedürfnissen sowie durch 
die falsche, exzessive oder ausbleiben-
de Verwendung des Geistes entsteht. 
Wenn wir uns jedoch die Stress-Ver-
ursacher einmal genauer anschauen, 
so können wir schnell verstehen, wa-
rum heute mehr als 2/3 der Bevölke-
rung unter stressbedingten Beschwer-
den leidet:

1. Unterdrücken von natürlichen 
Bedürfnissen
Immer dann, wenn wir unsere natürli-
chen Bedürfnisse auf der körperlichen 
Ebene, wie Essen, Schlafen, Urinieren, 
Gähnen, Bewegen usw. nicht erfüllen, 
entsteht Stress. Das heißt, jeder Bus-
fahrer, der nicht dann die Toilette be-
suchen kann, wenn es ihn drückt, jede 
Krankenschwester, die in der Nacht-
schicht gegen den Schlaf kämpft und 
jedes Kind, das in der Schule sitzt, statt 
draußen rumzutoben, leidet bereits un-

ter stressverursachenden Lebensum-
ständen, welche die körperliche und 
mentale Immunität und Leitungsfähig-
keit mindern. 
Zudem kommt die Nichterfüllung von 
emotionalen Bedürfnissen, wie der 
Mangel an Liebe, Zärtlichkeit, Aner-
kennung, Selbstwertgefühl, Begeiste-
rung oder Entspannung. Denn auch der 
emotionale Mangel bringt das Gleich-
gewicht der körperlichen, geistigen 
und seelischen Kräfte in uns aus dem 
Lot und führt zu einem übermäßigen 
Verbrauch essentieller Lebensenergie 
(Ojas), was wiederum zu stressbeding-
ten Erkrankungen wie Burnout oder Er-
schöpfungs-Depressionen führen kann.

2. Der falsche, exzessive oder 
ausbleibende Verwendung des 
Geistes
Unser Geist hat aus ayurvedischer 
Sicht verschiedene Funktionen, die sich 
durch unsere schnelllebige, reiz- und 
informationsintensive Lebensweise 
in ständiger Überforderung befinden. 
Von der allumgreifenden Reizüber-
flutung unserer Sinnesorgane, wel-
che durch Computerarbeit, TV, Ne-
onlicht, Klimaanlagen, Verkehrslärm,

Bacopa monnieri, Brahmi
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Ayurveda-
Hausapotheke 

gegen 
stressbedingte 
Erkrankungen

Geschmacksverstärker u.a. permanen-
tem Dauerstress ausgesetzt sind bis zur 
übermäßigen Aktivität des Geistes (Ma-
nas) und emotionalen Belastungsfakto-
ren, die unser seelisches Gleichgewicht 
und mentale Stärke zersetzen. 
Unser Geist (Manas) wird von früh bis 
spät in die Nacht über Smartphone und 
Mailprogramm mit neuen Informatio-
nen, Eindrücken und Herausforderungen 
überflutet, die er aufnehmen, selektie-
ren, analysieren und bearbeiten muss. 
Ein weiterer Belastungsfaktor sind die 
vielen schmerzhaften Erfahrungen und 
unverarbeiteten Erinnerungen aus der 
Vergangenheit, die unser emotionales 
Immunsystem schwächen und uns in 
der Beziehung und Kommunikation mit 
anderen Menschen belasten. 

Zuviel Vata, Pitta und Rajas ma-
chen die Psyche krank 
Stressverursachenden Faktoren be-
lasten unsere körperliche und psychi-
sche Gesundheit. Die äußeren Überrei-
zung und innere Anspannung führen 
zu einem Anstieg des Vata- und/oder 
Pitta-Doshas. Nervosität, Konzentra-
tionsmangel, Neigung zu Ärger und Un-
geduld, Schlafstörungen, Übersäuerung 
sowie die Neigung zu Auto-Immuner-

krankungen oder Herz-Kreislauf-Be-
schwerden sind die Folge. Auch die Psy-
che leidet, indem die psycho-mentalen 
Kräfte von Sattva, Rajas und Tamas aus 
dem natürlichen Gleichgewicht gewor-
fen werden. Der Vata-Pitta-Überschuss 
steigert unmittelbar die rajasischen 
Kräfte, welche den Geist ruhelos, unbe-
herrscht, gewaltvoll und labil machen. 
Wir leben, essen und arbeiten ohne das 
rechte Maß und lassen uns von den Be-
gehrlichkeiten der unerfüllten Wünsche 
die innere Ruhe, Lebensfreude und Zu-
friedenheit rauben.
Damit ist eine Vorlage für alle psychi-
schen Erkrankungen geschaffen, die 
immer aus einem Ungleichgewicht von 
Rajas (übermäßige mentale Aktivität) 
und Tamas (mangelnde mentale Aktivi-
tät) entstehen.

Ernährung und Kräuter gegen den 
Stress
Als Therapie gegen stressbedingte Er-
krankungen empfiehlt die ayurvedische 
Heilkunde und Psychotherapie ver-
schiedene Maßnahmen des Sattvavaja-
ya Chikitsa. Diese reichen von Medita-
tion, Entspannungs- und Atemübungen 
bis zur typgerechten Gesprächs- und 
Ernährungstherapie. Zudem helfen spe-
zielle Kräuter und Gewürze, die als Stär-
kungsmittel für den Geist, sogenannte 
Medhya Rasayanas eingesetzt werden.
Dazu zählen ayurvedische Heilpflanzen 
wie Amalaki, Guduci, Brahmi, Shankta-
pushti, Ashwaganda, Pippali oder Yash-
ti (siehe Extra-Kasten), die präventiv 
verwendet die mentale Belastungsfä-
higkeit verbessern und als phytothe-
rapeutisches Präparat die Behandlung 
von stressbedingten und psychomen-
talen Beschwerdebilder wie Schlaflo-
sigkeit, Depressionen, Angstattacken,

Amalaka- oder Amla- 
Baum (Phyllanthus 

emblica), bekannt als 
indische Stachelbeere. ht
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Gedächnisstörungen oder Burnout un-
terstützen.
Wichtiger Baustein jeder psychomen-
talen Ayurveda-Therapie ist auch die 
richtige Ernährung. Denn mit frischen 
und vitalstoffreichen Speisen nähren 
wir Körper, Geist und Seele auf heilsa-
me Weise. Dabei ist das A und O des 
gesunden Ayurveda-Brainfoods, dass 
die Nahrungsmittel stets frisch zuberei-
tet werden. Besteht das Essen hingegen 
aus Fertigprodukten oder aus einem 
Rest des Vortags, so hat es seine aus-
gleichend, sattvische Vitalkraft verloren 
und vermehrt die pathogenen Faktoren 
der Psyche (Tamas).
Als wertvolle Nahrungsmittel für die 
mentale Gesundheit lobt die ayurve-

dische Diätetik eine vegetarische Er-
nährung mit hohem Anteil von Milch, 
Ghee, süßen Gemüsen, leichten Ge-
treiden und Hülsenfrüchten aus. Auch 
Mandeln, Wallnüsse, Datteln und Ho-
nig haben eine direkt spürbare Wirkung 
für die geistige Leistungs- und Belas-
tungsfähigkeit. Gewürze wie Ajwein, 
Bockshornklee, Rosmarin und Asafö-
tida beruhigen Vata, reduzieren Ta-
mas und fördern das Bewusstsein. Die 
Mahlzeiten sollten einfach aber wohl-
schmeckend sein, mit Liebe zubereitet 
und in einer entspannten Atmosphäre 
in freundlicher Gesellschaft eingenom-
men werden. 
So simpel diese Ernährungsempfehlun-
gen auch klingen, viele stressgeplagte 
Patienten haben große Schwierigkei-
ten, die gesundheitsfördernden Tipps in 

die alltägliche Praxis umzusetzen. Auf-
grund ihrer ausgeprägten Vata-Rajas-
Erhöhung leiden sie unter Heißhunger 
nach süßen, sauren und salzigen Spei-
sen, welche sie oft mit zwanghafter 
Lust in Form von Schokolade, Alkohol 
und Fastfood zu sich nehmen. Spezi-
ell der Nachmittag und Abend ist eine 
„gefährliche Zone“, in dem die körper-
lichen und emotionalen Stress- und 
Mangelzustände mit ungesunden, ta-
mas-fördernden Nahrungsmitteln kom-

Rezept: 
Ayurvedische Abendmilch für 
die mentale Regeneration 
und besseren Schlaf
1 Tasse Milch
1 Tasse Wasser
1 TL Ashwaganda
1 MS Kardamom
1 TL Vollrohrzucker
1. Milch, Wasser, Ashwaganda und 

Kardamom zusammen in einen 
kleinen Topf geben. Zum Kochen 
bringen und so lange auf klei-
ner Flamme köcheln lassen, bis 
das Wasser verkocht ist und sich 
die Menge wieder auf eine Tasse 
Flüssigkeit reduziert hat.

2. Die Milch durch ein feines Sieb 
gießen und vom Ashwanda 
trennen. Nun die Milch mit et-
was Vollrohrzucker süßen und 
in kleinen Schlucken trinken.
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Ashwaganda

pensiert werden. Um diesen Teufelskreis 
zu durchbrechen, helfen psycho-mental 
ausgleichende Entspannungstherapi-
en und Kräuterpräparate, welche das 
stressbedingte Fehlverhalten bereits im 
Keim ersticken. So rät Ayurveda, spä-
testens ab 17.00 Uhr ausgleichende Ak-
tivitäten in den Tagesablauf einzupla-
nen, die das entspannte Wohlbefinden 
steigern – wie Yoga, Spazierengehen, 
Kochen, Katze streicheln, Freunde tref-
fen - und diese in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu rücken. Der Feier-
abend sollte mit einem leckeren, frisch 
gekochten Essen starten und mit einer 
warmen Anti-Stress-Milch (siehe Re-
zept) enden.

Kontaktadresse
Rosenberg Gesellschaft für ganzheitliche 
Gesundheit & Bildung GmbH
Forsthausstrasse 6 
D- 63633 Birstein
tel +49-(0)6054-9131-0
fax +49(0)6054-9131-36
kerstin.rosenberg@ayurveda-akademie.org
www.ayurveda-akademie.org
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Medhya-Rasayanas – 
Kräuter für das psycho-
mentale Gleichgewicht
Ashwaganda 
Ashwaganda, die Winterkirsche ist 
im Ayurveda als kraft- und immun-
stärkende Pflanze bekannt. Sie för-
dert das Verdauungsfeuer und die 
Kon zen tra tionsfähigkeit, beruhigt 
die Ner ven und wirkt besonders gut 
bei Schlaf losig keit und Depressionen. 

Amalaki
Amalaki, die Amlafrucht wird auf-
grund ihrer schützenden, stärken-
den, regenerativen und präventiven 
Wir kung gegen alle stress be ding-
ten Erkrankungen auch Mutter der 
Medizin genannt. Sie beruhigt den 
Geist, verbessert das Gedäch nis und 
wird zur Vorbeugung und Behand-
lung von Depressionen und Burnout 
empfohlen

Brahmi
Brahmi, das Nabelkraut zählt heute 
zu den bekanntesten Medhya-Ra-
sayanas des Ayurveda. Es beruhigt 
die Nerven, fördert die Konzentra-
tionsfähigkeit und stärkt das Ge-
dächtnis.

Guduchi
Die Kletterpflanze Guduchi ist im 
Ayurveda bekannt für ihre balancie-
rende Wirkung. Sie gleicht alle drei 
Doshas aus, hilft gegen alle Ver-
haltensstörungen – wie Ticks, Auf-
merksamkeitssyndrom u. a. – und ist 
eines der besten Mittel gegen Stoff-
wechselschlacken (Ama).

Shanktapushti
Shanktapushti wird in der ayurve-
dischen Psychotherapie für seine 
ausgleichenden Eigenschaften für 

 
den Geist sehr geschätzt. Es har-
monisiert alle drei Doshas, stärkt 
den Geist (Manas) und Bewusstsein 
(Buddhi) und hat einen intensiven 
Anti-Stress-Effekt bei Burnout. Zu-
sammen mit Brahmi (Nabelkraut) 
und Pippali (langer Pfeffer) wird es 
auch gegen Depressionen, starke 
innere Unruhe und Gedächnisstö-
rungen eingesetzt.

Tulsi
Tulsi, der indische Basilikum ist ein 
wohltuendes Kraut für das mentale 
und emotionale Gleichgewicht. Sie 
ist eine unserer besten Anti-Stress-
Pflanzen, die den Körper entspannt, 
kräftigt und verjüngt. Sie beruhigt 
und stärkt den Geist, fördert die 
psychische Belastungsfähigkeit und 
hat eine unmittelbare Wirkung bei 
starker Reizbarkeit, Nervosität und 
Aggression.

Pippali
Pippali (Piper longum), der lange 
Pfeffer ist ein sehr gutes Stärkungs-
mittel für Körper und Geist. Er ver-
bessert die Verdauung und das Im-
munsystem, schärft die Denk- und 
Auffassungsfähigkeit und wird als 
klassisches Mittel gegen Lese- und 
Schreibschwäche eingesetzt. Damit 
er seine Wirkung als Rasayana voll 
entfalten kann, sollte er mit etwas 
Honig eingenommen werden.

Yashti
Yashti, der Süßholz hilft mit seiner 
beruhigenden Wirkung gegen Auf-
geregtheit, Stress, Nervosität und 
Einschlafstörungen. Er nährt das 
Gehirn, fördert Zufriedenheit und 
verbessert Stimme und Sehkraft.

Tulasi (Ocimum tenuiflorum Pflanze) 
ist für Hindus eine heilige Pflanze. 
Das Foto zeigt einen Altar mit der 

Pflanze zur täglichen Verehrung in 
einem Hof in Indien.

Ayurveda-
Hausapotheke 

gegen 
stressbedingte 
Erkrankungen
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Ayurveda  –  e ine 
Go ldgrube  fü r  K inder

Kerstin Tschinkowitz

Die Wissenschaft vom langen gesunden 
Leben hilft uns oft bestechend einfach, 
Kinder zu verstehen, sie ganz individuell 
zu begleiten und sie entsprechend ihren 
Fähigkeiten zu fördern. Kennen wir ihre 
Grundkonstitution, fällt es uns zudem 
leichter, ihre Beschwerden zu lindern. 

Schauen wir in die Augen eines Neu-
geborenen, berührt es unsere Seele tief 
im Innersten. Es erinnert im Unbewuss-
ten an unseren ersten Atemzug – an 
den bisher zurückgelegten Weg. Wenn 
ein Kind geboren wird, besitzt es eine 
einzigartige Grundkonstitution, deren 
Aufgabe ist, zum Licht hin zu wachsen. 
In seiner Seele ruht die Sehnsucht nach 
Liebe, dem Leben und dem Licht.
Der Lebensweg führt uns durch Hö-
hen und Tiefen. Die daraus entstehen-
den Gedankenmuster entfernen uns 
von unserer wahren Natur. Unpassen-
de Lebensweise und Ernährung, Angst 
und Stress sowie einengende Erziehung 
können die uns innewohnenden Kräf-
te aus dem Gleichgewicht bringen und 
sich durch veränderliche Symptom-
bilder und Beschwerden zeigen. Der 
ganzheitliche Ansatz des Ayurveda öff-
net die Perspektive für den Zusammen-

hang zwischen körperlicher und menta-
ler Beschaffenheit und die sich daraus 
ergebende, unterschiedliche Symp-
tomatik und den Verlauf bestimmter 
Krankheitsbilder. Die Ernährung und 
die Lebensweise werden mit der The-
rapie und deren Behandlungsverlauf 
auf die unterschiedliche Konstitution 
des Kindes abgestimmt. Das Erkennen 
der kindlichen Konstitution, der Prakri-
ti, ermöglicht einerseits die Förderung 
der Stärken und andererseits die positi-
ve Lenkung der Schwächen des einzel-
nen Kindes. Dies schafft eine wichtige 
Grundlage für ein gesundes Wachstum 
und eine ganzheitliche Persönlichkeits-
entwicklung.
Die Doshas oder auch Bioenergien Vata, 
Pitta und Kapha entstehen durch die 
Verbindung der fünf Elemente, die in 
allem vorhanden sind: in Mensch, Tier, 
Stein, Pflanze, Kosmos. Nach dem je-
weiligen Anteil ihrer spezifischen Ele-
mente-Eigenschaften wird die Grund-
konstitution, die Prakriti, ermittelt.

Die Doshas wirken in jeder Zelle
Vata, das Luft-Äther-Prinzip, Pitta, das 
Feuer-Prinzip, und Kapha, das Erde-
Wasser-Prinzip, wirken in jeder Zel-
le, jedem Organ und jedem Gewebe. In 
jedem Menschen sind alle drei Doshas 
vertreten. Die unterschiedlichen Kom-
binationen und Gewichtungen machen 
die Einzigartigkeit eines jeden einzel-
nen aus. Die Balance der uns innewoh-
nenden Kräfte bestimmt unseren Ge-
sundheitszustand. Die Doshas sind aus 
ayurvedischer Sicht für alle positiven 
und negativen Veränderungen im Kör-
per verantwortlich. Sie übernehmen die 
Kommunikation zwischen Körper und 
Geist. Sie prägen die individuelle Kon-
stitution, wirken durch die Jahreszeiten 

Als Krankenschwester und

Ethnologin beschäftigt sich Kerstin 

Tschinkowitz seit vielen Jahren mit 

dem Studium der Naturheilkunde 

verschiedener Völker.

Dabei gab ihr die Begegnung mit der 
Ayurveda- Medizin völlig neue

Impulse im Umgang mit

Gesundheitsförderung,

ganzheitlicher Lebensorientierung 

und Lebensführung und bestimmt 

ihre Therapie seit vielen Jahren.

Frau Kerstin Tschinkowitz ist

Ayurveda-Spezialistin,

Heilpraktikerin und Naturärztin in 

eigener Praxis in Biel CH.
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und in den drei großen Lebensphasen 
Kindheit, Lebensmitte und Alter.

Feingliedriger Körperbau
Die Grundkonstitution offenbart sich in 
den ersten fünf Lebensjahren des Kin-
des besonders gut. Ist bei einem Kind 
das Vata-Dosha, das Prinzip der Bewe-
gung, besonders ausgeprägt, erscheint 
es uns zerbrechlich und schutzbedürf-
tig. Sein feingliedriger Körperbau, die 
schimmernden Äderchen unter der zar-
ten Haut und seine Sensibilität verkör-
pern das Luft- und das Ätherelement. 
Die Elemente äußern sich bei Unru-
he und Stress durch unruhigen Schlaf, 
Stottern, Nervosität und im Verdau-
ungssystem durch Blähungen und Ver-
stopfung. 
Windiges und kaltes Wetter, unregel-
mäßige und schwer verdauliche Nah-
rung wirken sich sehr störend auf den 
Gesundheitszustand aus. Ohrenschmer-
zen, Infekt-Anfälligkeit, Kältege-
fühl und Hyperaktivität sind Ausdruck 
der auftretenden typischen Vata-Be-
schwerden.
Das Vata-Kind ist voller Neugier, Bewe-
gungsfreude und geht staunend in die 
Welt. Mit seiner Kontaktfreude und der 
schnellen Auffassungsgabe erobert es 
sich das soziale Umfeld. Ist sein Fun-
dament jedoch wackelig, zum Beispiel 
durch den Verlust der Bezugsperson 
oder Stress, kann es sich schüchtern zu-
rückziehen. Für sein Gedeihen braucht 
es Ruhe, Beständigkeit, Zuwendung und 
Geborgenheit. Mit einer ausgewoge-
nen, regelmäßigen, leicht verdaulichen 
Ernährung, die die Verdauungskraft för-
dert, kann die Entwicklung positiv un-
terstützt werden.

Ausgeprägter Wille
Das Pitta-Kind benötigt viel Raum und 
Aufmerksamkeit. Mit seinem ausge-
prägten Willen fordert es seine Bedürf-
nisse. Seine Intelligenz und sein Charis-
ma öffnen ihm die Herzen, das weiß das 
Pitta-Kind ganz genau. Es möchte im-
mer der oder die Beste sein. Ist dies ein-
mal nicht der Fall, kann es mit heftigem 
Trotz und mit Wut reagieren. Es benö-
tigt klare Strukturen und ein starkes 
liebevolles Gegenüber, um seine Fähig-
keiten zu einer konstruktiven sozialen 
Kompetenz zusammenzuführen. Durch 
ihr feuriges Temperament und ihre Ri-
sikobereitschaft neigen Pitta- Kinder 
zu Unfällen und zu Niederlagen. Pitta, 
das Prinzip der Umwandlung, zeigt sich 
durch eine große Bewegungsfreude und 
Körperwärme, eine helle, empfindsame, 
reizbare Haut. Die Symptome eines er-
höhten Pitta- Doshas zeigen sich durch 
Entzündungen, Brennen im Magen- und 
Darmtrakt, Durchfall und Übersäuerung 
(Sodbrennen), chronische Hauterkran-
kungen, Migräne, Schweißausbrüche, 
plötzliche Fieberschübe, die am Abend 
mit 40°C scheinbar unerwartet auftre-
ten und am kommenden Morgen ver-
schwunden sind. Die Beschwerdebilder 
manifestieren sich immer auf exzessive 
Weise und verändern sich schnell wie-
der.
In der Kindheit ist die Ausprägung des 
Kapha-Doshas besonders gut zu beob-
achten

Freundlich und ausgeglichen
Ein Kapha-Kind bezaubert seine Um-
welt durch seine Freundlichkeit und 
Ausgeglichenheit. Kapha steht für 
Struktur, Stabilität, Liebe, Ruhe und 
Kraft. Das Kind schläft gut, isst gut und 
lässt sich in allem Zeit. Es genießt und

Ayurveda – eine 
Goldgrube für 

Kinder
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beobachtet die Welt. Übermäßige An-
strengung mag es nicht, es investiert 
so viel Kraft, wie gerade notwendig ist. 
Sein Körper zeichnet sich durch eine 
gute Stabilität und ein gutes Immun-
system aus. Kapha-Kinder neigen zu 
Verschleimungen im Kopf und Brustbe-
reich, verstopfter Nase, Antriebslosig-
keit und Müdigkeit. Durch seine Liebe 
zur Gemütlichkeit und zum Genießen 
entsteht Dis-Balance häufig durch Be-
wegungsmangel und durch die Lie-
be zum Genuss, besonders zu den sü-
ßen Dingen. Die Folgen äußern sich in 
Antriebslosigkeit, Schwere, Lustlosig-
keit, Übelkeit, Ödeme, Erkältungen und 
Stoffwechselstörungen, die sich im Ge-
webe ablagern können. Fettsucht, Di-
abetes, nässende Ekzeme und Zysten 
können die Folge sein.

Kapha-Dosha ausgeprägt
In der Kindheit ist die Ausprägung des 
Kapha-Doshas besonders gut zu beob-
achten: Babyspeck, große, glänzende 
Augen, die feuchte Haut, ein Bedürfnis 
nach viel Schlaf, Regelmäßigkeit und 
die Neigung zu Erkältungskrankheiten 
sind Ausdruck dieser Phase auf der kör-
perlichen Ebene. Das Genießen, innere 
Zufriedenheit, Zuversicht und Kompen-
sationsfähigkeit finden ihren Ausdruck 
in der emotionalen Ebene. Das Kapha-
Dosha schafft in dieser Zeit die Grund-
lagen für eine gesunde individuelle Ent-
wicklung von Körper und Geist. In dieser 
Lebensphase wird dem Stoffwechsel der 
Körpergewebe-Dhatus – Blutplasma, 
Blutzellen, Muskelgewebe, Fettgewebe, 
Knochengewebe, Knochenmark und Ge-
hirn sowie Fortpflanzungssubstanzen – 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Ihre Beschaffenheit und Gesundheit 
trägt für die Widerstandsfähigkeit und 

Gesundheit des Kindes bis hin zum frü-
hen Erwachsenenalter große Verant-
wortung. Die Behandlungen werden in 
der Kindheit auf das Kapha- Dosha ab-
gestimmt, da es den Aufbaustoffwech-
sel der Gewebe bestimmt und in dieser 
Zeit unabhängig von der individuellen 
Konstitution des Kindes immer stärker 
betont sein wird. Kapha-Symptome, 
wie starke Schleimbildung, Müdigkeit 
und Lymphschwellungen gehören zu 
den typischen Krankheiten im Klein-
kind alter.

Kleinkinder, deren Grundkonstitution 
von Kapha bestimmt wird, können zu 
Übergewicht neigen, das sich mit dem 
neunten Lebensjahr auf natürliche Wei-
se abbaut. Dann steigt das Pitta-Dosha 
entsprechend der Konstitution an. Der 
Körper streckt sich, der Bezug des Kin-
des zur Umwelt wird neu definiert, es 
sucht seinen Platz in der Familie und 
im sozialen Gefüge. Die Beobachtungs-
gabe und der Intellekt finden ihre Aus-
prägung – warum, weshalb, wieso – das 
Kind will wissen und begreifen. 

Ausgleich der Dosha-Disbalancen
Sollten Sie bei Ihrem Kind oder Jugend-
lichen typische Vata-Symptome beob-
achten wie: Unruhe, Schlafstörungen, 

"Die Grund-

konstitution 

offenbart 

sich in den 

erstren fünf 

Lebensjahren 

des Kindes 

besonders 

gut."
Das Kapha-Kind genießt und beobachtet 

die Welt.
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Blähungen, Verstopfung, trockene Haut 
und Haare, dann können Sie diese durch 
Regelmäßigkeit im Tagesverlauf, genü-
gend Ruhephasen, Wärme, Bäder, Öl-
massagen und eine Vata-reduzierende 
Ernährung (warm, nährend, leicht ver-
daulich, süß, sauer, salzig, ölig) gut be-
einflussen. Sanftes Yoga in einem war-
men Raum unterstützt die Stabilisation. 
Sorgen Sie vor allem für eine Atmosphä-
re von Geborgenheit. Ein Pitta-Über-
schuß macht sich durch übermäßige 
Hitzeempfindung und Schwitzen, durch 
Entzündungsneigung, Brennen, Durch-
fall, Sodbrennen, Pickel, Hautausschlä-
ge und Aggressivität bemerkbar, die 
durch kühlende Nahrung, Bewegung 
an der frischen Luft und kühlende Klei-
dung ausgeglichen werden können. Die 
Nahrung sollte die süßen, herben und 
bitteren Geschmacksrichtungen be-
vorzugen und kühlenden Kräutern und 
Nahrungsmitteln den Vorzug geben. 
Yogaübungen in kühlen Räumlichkei-
ten, die lockern und entspannen, wie 

Vorwärtsbeugen, Drehungen und erho-
bene Beine, die den Oberkörper entlas-
ten. Eine Kapha-Dominanz zeigt sich 
durch Müdigkeit, Trägheit, Verdauungs-
störungen, übermäßigen Schlaf, Wasse-
reinlagerungen und Übergewicht. Eine 
leicht verdauliche, vorwiegend warme 
Nahrung, unterstützt von verdauungs-
fördernden Gewürzen und Kräutern, die 
gut erhitzen, kann hier aus der Trägheit 
helfen. Ein interessantes Bewegungs-
angebot, Zuspruch und Lob von den ge-
liebten Bezugspersonen können Wun-
der bewirken. Schnelle, dynamische 
Asanas im Stehen, Umkehrstellungen, 
Rückwärtsbeugen sowie Hand- und 
Kopfstände bringen die Kapha-Domi-
nanz in Bewegung.
In der Pubertät beginnt das Pitta-Dosha 
die führende Position zu übernehmen, 
übermäßige körperliche und psychische 
Hitze schaffen ein herausforderndes 
Spannungsfeld für die Jugendlichen, in 
welchem sie das Verständnis und die 
Kraft der Erwachsenen besonders for-
dern. Die Erziehung der Kinder und der 
Jugendlichen fordert bei all den Persön-
lichkeitsstrukturen und Leistungsidea-
len die liebevolle Präsenz der Erziehen-
den, um die Selbstakzeptanz und den 
Aufbau eines gesunden Selbstbewusst-
seins des Kindes zu fördern.

Dieser Artikel wurde zuvor in:

YOGA! The Magazine,

No. 5/11, Oktober/November publiziert.
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„Woher stammt die Kunst des Menschen, dass er kochen und 

seltsame Dinge in der Küche zubereiten kann? Aus dem 

menschlichen Verstand heraus. Beobachtet die Bienen, die 

den Honig kochen und zubereiten. Welcher Koch ist ihnen 

ebenbürtig? Wer versteht die Kunst, aus Gras Milch zu 

machen? Niemand als die Kuh. Immer waltet der unsicht-

bare Meister über den Sichtbaren. Der Unsichtbare ist der-

jenige, welcher die Kreatur, jede nach ihrer Art, Weise und 

Eigenschaft lehrt und unterweist.“
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      Quelle: Dr. Aschner, Bernhard: Paracelsus, Sämtliche Werke,
Band IV, vgl. Seite 388
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Wi l l s t  du  Recht  haben 
oder  g lück l i ch  se in? 

I I

Je größer der Ärger, umso tiefer 
der Schmerz
Es gibt einen weiteren Merksatz im Zu-
sammenhang mit Ärger: Je größer der 
Ärger, umso tiefer der Schmerz. Das 
gilt besonders dann, wenn wir aus ei-
ner Mücke einen Elefanten machen. 
Es ist ein Hinweis darauf, dass unser 
System ein bestimmtes Verhalten oder 
eine bestimmte Situation als gefährlich 
einstuft und ein Bereich angesprochen 
wird, der mit unserer Prägung, Erfah-
rung oder wie ich es gerne nenne, mit 
unseren Rucksack-Themen zu tun hat. 
Ein Rucksack-Thema ist eine schmerz-
hafte Erfahrung in unserer Biographie, 
die noch nicht geheilt ist und meist in 
inneren Überzeugungen über uns, an-
dere oder das Leben zum Ausdruck 
kommt (sog. Glaubenssätze).
Wer kennt das nicht? Gewisse Situati-
onen oder Menschen haben die Fähig-
keit, unsere Knöpfe zu drücken und un-
ser System reagiert ganz automatisch 
mit Flucht, Angriff oder Erstarrung. Wir 
scheinen gar keine andere Wahl zu ha-
ben. Das sind die Überlebensfunktionen 
des limbischen Systems oder emotio-
nalen Gehirns. Das emotionale Gehirn 
ist unbewusst, aufs Überleben bedacht 

und im engen Kontakt mit dem Kör-
per. Das rationale, denkende Gehirn 
(Neokortex) hingegen ist bewusst, ra-
tional und der Außenwelt zugewandt. 
Das emotionale Gehirn kontrolliert die 
Atmung, den Herzrhythmus, den Blut-
druck, den Appetit, den Schlaf, die Li-
bido, die Ausschüttung von Hormonen 
und das Immunsystem. 3

Aus der Gehirnforschung ist bekannt, 
dass das emotionale Gehirn die Fähig-
keit hat, „den präfrontalen Kortex, den 
am höchsten entwickelten Bereich des 
kognitiven Gehirns, abzuschalten (eng-
lisch: „to go offline“)“ 4 Andererseits 
kann das kognitive Gehirn die gefühls-
mäßigen Reaktionen dämpfen und be-
wahrt uns vor zu heftigen Gefühlen. 
„Die Kontrolle von Gefühlen durch das 
Denken ist jedoch eine zweischneidi-
ge Angelegenheit: Kommt sie allzu oft 
zum Zug, verliert man möglicherweise 
die Fähigkeit, die Hilferufe des emotio-
nalen Gehirns zu hören. Auf die Folgen 
einer Unterdrückung von Gefühlen trifft 
man häufig bei Personen, die als Kinder 
gelernt haben, dass Gefühle nicht zu-
lässig sind. Typisches Beispiel dafür ist, 
die Männern so häufig eingetrichterte 
strenge Ermahnung: „Ein Junge weint 
nicht!“ 5

Simone Anliker, lic. iur.

Konstruktiver Umgang mit Ärger

Limbisches System
Emotionales Gehirn

Neocortex
Rational 
denken des Gehirn

Simone Anliker,

lic.iur., CNVC zertifizierte Trainerin 

für Gewaltfreie Kommunikation, 

iEMDR-Coach und Inhaberin von 

Compassion & Voice. 



Paracelsus Health & Healing 1/XI 41

Im Zusammenhang mit unserem Är-
gerverhalten bedeutet dies, dass Ärger 
ein Ausdruck des limbischen Gehirns in 
Form des Angriffs ist. Das kognitive Ge-
hirn (Denken) versucht nun seinerseits 
durch eigene Geschichten und Projek-
tionen im Außen (Schuldzuweisungen, 
Urteile usw.) die Gefahr abzuwenden. 
Im Prinzip versuchen beide „Gehirne“ 
mein System vor Schmerz zu bewahren. 
Nur wenige haben gelernt, Ärger als 
eine konstruktive Kraft zu nutzen und 
hinzuhören, was die eigentliche Bot-
schaft ist. Ärger wurde unterdrückt und 
damit auch die Lebenskraft, die Bedürf-
nisse, die gelebt werden wollten. Die 
Folgen davon sind Verhaltensweisen 
in unserem Umgang miteinander, die 
nicht nur uns, sondern auch das Ge-
genüber verletzen. Je größer der Ärger, 
umso tiefer der Schmerz. 
Bei genauerem Hinhorchen und Mich-
Öffnen, erkenne ich in meinem Ein-
gangsdialog noch tiefere Schichten von 
Gefühlen und Gedanken, die nicht so 
offensichtlich sind. Unter meinem Är-
ger liegt Verunsicherung, Anspannung, 
Angst und Hilflosigkeit. Die erste Reak-
tion auf „Unsinn!“ ist Luftanhalten und 
Erstarren. Dann fängt mein Denken an 
zu arbeiten. Ich gehe in Schuldzuwei-
sungen, Rechthaberei etc. und ich er-
zähle mir die Geschichte: „Ich habe kei-
ne Chance. Was mir wichtig ist, zählt 
sowieso nicht.“ Diese Geschichte ken-
ne ich gut und sie begleitet mich schon 
mein ganzes Leben. Der Dialog ist nur 
der Auslöser eines alten Schmerzes, der 
noch nicht geheilt ist. Die Geschichte 
eines kleinen Mädchens, dass die Über-
zeugung in sich trägt, nicht wichtig zu 
sein. Und diese Erkenntnis löst Trauer 
aus. 

Depression ist die Belohnung fürs 
Bravsein
Wird Ärger unterdrückt und über länge-
re Zeit verdrängt, kann das zu Depres-
sion führen. Rosenberg prägte den Aus-
spruch: „Depression ist die Belohnung 
fürs Bravsein.“ 6 Es ist die gleiche Ener-
gie des Widerstands. Nur wird sie nicht 
geäußert, sondern unterdrückt. Nach 
Außen sind wir „lieb und nett“, und in-
nerlich kochen wir. Je mehr Ärger wir 
anstauen, umso größer wird die Chan-
ce, dass wir in verbale, emotionale oder 
physische Gewalt abgleiten. Es geht 

dann nicht mehr um die Sache. Jegliche 
Form von Aggression oder Gewalt sind 
ein tragischer Ausdruck von unerfüllten 
Bedürfnissen. 7 Wir hoffen, dass wir da-
mit die Situation oder die Welt verän-
dern können. Die Tragik besteht darin, 
dass sich weder die Menschen noch die 
Situation verändern, und wenn, dann 
höchstens aus Angst vor Konsequenzen. 
Vielmehr geht unser Gegenüber eben-
falls in den Widerstand und es entsteht 
Streit und die Positionen verhärten. 
Es ist nicht mein Ziel, den Ärger aus mei-
nem Leben zu verbannen. Mein System 
reagiert aufgrund jahrelanger Konditio-
nierung und evolutionärer Entwicklung 
mit einem ersten Impuls von Kontrakti-
on und Anspannung, wenn es irgendei-
ne Form von Gefahr wittert. Es braucht 
jahrelanges Training, um diesen Impuls 

„Zwischen Reiz und Reaktion 
gibt es einen Raum. In diesem 
Raum haben wir die Freiheit 
und die Macht, unsere Re-
aktion zu wählen. In unserer 
Reaktion liegen unser Wachs-
tum und unsere Freiheit.“

Viktor E. Frankl

“Depression ist 

die Belohnung

fürs Bravsein.”

Marshall Rosenberg
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zu verändern. Den Raum, den Frankl er-
wähnt, ist für mich der Raum, in dem 
ich meine Reaktion auf meine Erstre-
aktion verändern kann. Wie reagiere 
ich, wenn ich merke, dass ich ärgerlich 
werde? Was mache ich, wenn ich mer-
ke, dass ich mich in Schuldzuweisungen 
und Recht haben wollen verstricke? 

Zusammenfassung:
1. Nehmen Sie Ihren Ärger ernst. Er 

weißt auf unerfüllte Bedürfnisse hin. 
2. Hören Sie - ohne sich zu verurteilen 

- Ihren urteilenden Gedanken zu. Sie 
weisen auf unerfüllte Bedürfnisse hin.

3. Übersetzen Sie Ihre Gedanken (was 
ich nicht will) in Bedürfnisse (was ich 
will) und lassen Sie sich berühren. 

4. Wenn Sie sich die Ausgangssituation 
wieder vor Augen führen und noch 
Ärger vorhanden ist, bedeutet dies, 
dass es weitere Bedürfnisse gibt, 
die noch nicht erkannt worden sind. 
Nehmen Sie sich ernst und wichtig! 
Ihre Lebenskraft ist blockiert.

5. Wenn alle Bedürfnisse auf dem Tisch 
sind, besteht kein Grund mehr sich 
zu ärgern. Andere Gefühle wie z. B. 
Trauer oder Erleichterung machen 
sich bemerkbar. Der Ärger in dieser 
konkreten Situation ist transformiert.

6. Die Lösung findet Sie! Sobald die Be-
dürfnisse klar sind, sobald Sie wissen, 
was Sie brauchen, wissen Sie auch 
sofort, was der nächste Schritt ist,
z. B. ein weiteres klärendes Gespräch. 

Übung, um mit der lebendigen 
Energie von Bedürfnissen in Kon-
takt zu kommen
Setzten Sie sich bequem hin und atmen 
Sie zwei bis dreimal tief ein und aus. 
Wählen Sie ein Bedürfnis, das Ihnen ge-
rade wichtig, z. B. verstanden werden.

Schließen Sie die Augen und stellen Sie 
sich eine Situation in Ihrem Leben vor, 
in dem dieses Bedürfnis voll und ganz 
erfüllt ist. 
Wie fühlt sich das an? Welche Gefüh-
le tauchen auf? Welche Körperemp-
findungen nehmen Sie wahr? Wird es 
weit? Warm? Entspannt sich Ihr Körper? 
Wie atmen Sie? Im Bauch oder in der 
Brust? Vielleicht tauchen innere Far-
ben auf? Vielleicht schmecken Sie so-
gar, wie Verstanden werden schmeckt? 
Eventuell tauchen Gerüche auf?
Verweilen Sie noch ein paar Augenbli-
cke bei diesem Bedürfnis, das genauso, 
wie es sich gerade zeigt, in Ihnen le-
bendig ist.
Stellen Sie sich nun vor, dass Sie aus 
dieser Energie heraus Ihren Chef oder 
Ihren Partner/in bitten, Ihnen bei etwas, 
das Ihnen wichtig ist, zuzuhören. Wie 
glauben Sie, verläuft das Gespräch?

Literatur
3 David Servan-Schreiber: Die Neue Me-

dizin der Emotionen, Goldmann 2006, 
S. 33ff.
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bens, Junfermann, 2009, S. 92
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Einsichten, Das verborgene Geschenk 
unseres Ärgers entdecken, Junfermann 
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Bedürfnisse

Abwechslung 
Aktivität 
Akzeptanz 
Anerkennung
Aufmerksamkeit 
Austausch 
Ausgewogenheit 
Authentizität 
Autonomie 
Bewegung 
Beständigkeit 
Bewusstsein
Bildung 
Disziplin
Effektivität 
Ehrlichkeit 
Einfühlung 
Engagement
Entspannung
Entwicklung 
Feiern
Freiheit 
Freude / Spaß 
Frieden 
Gastfreundschaft
Geborgenheit 
Gesundheit

Gehört werden
Gemeinschaft 
Gleichgewicht
Glück
Harmonie
Hoffnung
Identität 
Initiative 
Integrität 
Inspiration 
Intensität 
Kultur 
Kongruenz 
Kollegialität
Kontakt
Kompetenz
Kraft 
Kreativität
Lebensfreude 
Leichtigkeit
Liebe 
Menschlichkeit 
Mitgefühl 
Mut
Nähe 
Natur 
Offenheit 

Originalität 
Ordnung
Respekt 
Ruhe 
Selbstbestimmung 
Selbstverantwortung 
Selbstverwirklichung
Sicherheit 
Sinn 
Schönheit
Schutz 
Sexualität 
Spiritualität 
Struktur 
Unterstützung 
Verantwortung 
Verbundenheit 
Vergnügen 
Vertrauen 
Verständigung 
wahrgenommen werden 
Wärme 
Wertschätzung 
Zentriertheit 
Zugehörigkeit 
Zuneigung
Zusammenarbeit 

Diese Liste ist nicht abschließend. Sie kann beliebig ergänzt werden.
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Die  Laus  auf  der  Leber 
I

Olaf Rippe 

Das Temperament (Duden: "die gehö-
rige Mischung") ist eine der wesentli-
chen Eigenschaften des Menschen. Es 
zeigt im wahrsten Sinne des Wortes die 
"Temperatur" eines Menschen an und 
kann als eine Art Barometer seiner See-
le gesehen werden.
Die traditionelle abendländische Vier-
Elementen-Lehre mit ihrer Einteilung 
der Natur in die Kräfte von Feuer (warm-
trocken), Luft (warm-feucht), Wasser 
(kalt-feucht) und Erde (kalt-trocken) 
bildet die Grundlage der Temperamen-
tenlehre. Überwiegt eines der Elemente 
im Menschen, so hat er ein Tempera-
ment entsprechend der Wesensart des 
jeweiligen Elements; beim Choleriker 
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Feuer (gr. Chole = Galle), beim Sangu-
iniker Luft (lat. Sanguis = Blut), beim 
Phlegmatiker Wasser (gr. Phlegma = 
Dampf), beim Melancholiker Erde (gr. 
Melancholia = Schwarzgalligkeit). Das 
Organsystem Leber-Galle spielt bei der 
Entstehung der verschiedenen Gemüts-
naturen eine wichtige Rolle; dieses Or-
gansystem ist der Hauptregulator unse-
res emotionellen Befindens. Störungen 
dieses Systems bringen uns seelisch aus 
dem Gleichgewicht. Diese Anschau-
ung stammt aus sehr alter Zeit. In ei-
nem babylonischen Text findet sich der 
Satz "möge sich deine Leber glätten" als 
Ausdruck für den Wunsch, der Ange-
sprochene möge sein seelisches Gleich-
gewicht wieder finden. Desgleichen 
lehrt die chinesische Medizin, die Leber 
sei Sitz der Seele. Im alten China zeigte 
der Henker nach Hinrichtung eines Ver-
brechers dessen Leber dem Publikum, 
um pathologische Größe und Aussehen 
dieses Organs als Ursache seines Fehl-
verhaltens zu demonstrieren. 
In unserem Kulturkreis spricht man bei 
emotioneller Instabilität davon, dass 
dem Betroffenen eine Laus über die Le-
ber gelaufen ist oder seine Galle über-
läuft. 
Nachfolgend soll dargestellt werden, 
wie es zur unterschiedlichen Entwick-
lung der Temperamente kommt, wel-
che wechsel seitigen Abhängigkeiten 
sie untereinander haben und welche 
Behandlungs möglichkeiten die Traditi-
onelle Abend ländische Medizin bietet, 
um ein Gleich gewicht der Elementen-
kräfte wieder herzustellen.

Die Polarität von Leber und Galle
Das Organsystem Leber - Galle 
hat neben Stoffwechselfunktionen
(Auf bau lebenswichtiger Stoffe, Abbau 

Jahreszeiten, vier Elemente 

und menschliche Charactere. 

Miniatur von Isidore von Sevilla, 

De natura rerum, Mittelalter.
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Einfluss von Kälte vergleichen. Mit dem 
Element Erde ist der ausgemergelte, ge-
brechliche und alte Mensch verbunden, 
aber auch vorzeitige Alterungserschei-
nungen, wie sie für den chronisch Le-
berkranken typisch sind. 
Anders zeigt sich die Situation bei ei-
nem Überwiegen der Eigenschaften des 
Feuerelements. Hier findet eine über-
große Erhitzung und damit verbunden 
eine Austrocknung statt. Der Mensch 
gerät in den verkrampften Zustand eines 
körperlichen und geistigen Hypertonus. 

Anders als bei Wasser, geht das Feuer 
durch einen Verlust von Wärme in Erde 
über. Auch hier wird der Mensch kalt 
und trocken wie es für das Alter typisch 
ist. Allerdings ist die Umwandlung von 
Feuer zu Erde schnell und plötzlich, z. B. 
durch einen Apoplex. 
Bleibt nur noch das Element Luft mit 
seinem warm-feuchten Aggregatszu-
stand übrig. Es hat am wenigsten mit 
unserem Thema zu tun, dennoch soll es 
kurz charakterisiert werden. Die Wärme 
gibt dem Menschen genügend Lebens-
willen, die Feuchtigkeit genügend Kraft 
zur Regeneration. Er erfreut sich seines 
Lebens bis zuletzt. Dieses Ende kommt 
dann aber meist sehr plötzlich, z. B. 
durch einen Herzinfarkt. Hierin zeigt 
sich die Verwandtschaft zwischen Luft 
und Feuer. 
Dennoch galt das sanguinische Tempe-
rament (Überwiegen von Luft) in den 

von Schad stof fen) und der Regulierung 
des Flüs sigkeitsorganis mus, als wei-
tere wichtige Aufgabe die Steuerung 
unseres Energiehaushaltes; es regelt 
das Wech sel spiel zwischen Entspan-
nung (Funk tion der Leber) und Anspan-
nung (Funktion der Galle). Leber und 
Galle können in Bezug auf den Tonus 
(Spannungs zustand) des Menschen also 
als polare Gegensätze gesehen werden. 
Diese Gegensätzlichkeit zeigt sich auch 
in der unterschiedlichen Zuordnung 
von Leber und Galle nach der abend-
ländischen Vier-Elementen- Lehre. Die 
"kühle" Leber wird dem Element Wasser 
(kalt-feucht) zugeordnet, die "warme" 
Galle, in der Leber gebildet, dagegen 
dem Element Feuer (warm-trocken). 
Somit findet in der Leber ein physiologi-
scher und energetischer Umwandlungs-
prozess statt, von dem schon Paracelsus 
wusste, als er schrieb: "Die Leber ist der 
Alchimist im Bauche". 
So lange sich Feuer und Wasser, diese 
scheinbar unvereinbaren Gegensätze, in 
einem Fließgleichgewicht befinden, ist 
der Mensch gesund. Ist dieses Gleich-
gewicht gestört, wird der Mensch ent-
weder von Wasser oder von Feuer do-
miniert. 
Bei einem Überwiegen der Elementenei-
genschaften von Wasser entwickelt sich 
eine zu große Feuchtigkeit und Kälte im 
Organismus. Körperliche sowie geistige 
Erschlaffung ist die Folge; der Mensch 
wird hypoton. Bei Fortschreiten dieser 
"Auskühlung" des Menschen kommt es 
infolge von Alterungsprozessen zu einer 
langsam zunehmenden Austrocknung 
des Organismus; der Mensch wird kalt 
und trocken, beides Eigenschaften des 
Elements Erde. Man könnte dies mit der 
Umbildung von Wasser (kalt-feucht) zu 
Eis (kalt-trocken) unter dem zu starken 

“Die Leber ist  

der Alchimist 

im Bauche.”

antiken Vorstellungen als der wün-
schenswerteste Zustand. Dies findet 
seine Begründung in der negativen Ein-
stellung antiker Autoren gegenüber al-
ten Menschen. So meinte z. B. Platon, 
dass der Mensch spätestens mit 63 Jah-
ren von der Bühne des Lebens abtreten 
solle, sofern sich Zeichen der Gebrech-
lichkeit einstellen, um nicht dem Allge-
meinwohl zur Last zu fallen. Dies galt 
natürlich nicht, wenn der Mensch, wie 
Platon selbst, die Altersweisheit sein Ei-
gen nennen konnte. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass das Ziel einer Behandlung darin 
besteht, ein extremes Ungleichgewicht 
zwischen Wärme und Kälte sowie Tro-
ckenheit und Feuchtigkeit in den Be-
reich der physiologischen Breite zu-
rückzuführen. Befindet sich der Mensch 
wieder in diesem Bereich, dem Normo-
tonus, so ist eine Heilung erfolgt. Damit 
ist auch die Lebenserwartung wesent-
lich verlängert.

Leber - Galle, das Organsystem 
der Emotionen
Ein Ungleichgewicht zwischen Wasser/
Leber und Feuer/Galle führt zu typi-
schen emotionalen Fehlentwicklungen. 
Überwiegt das Wasserelement, entwi-
ckelt der Mensch ein phlegmatisches 
und depressives Temperament - er er-
schlafft. Dagegen entwickelt sich bei 
Überwiegen des Feuerelements ein cho-
lerisches Temperament - der Mensch 
verkrampft sich.

Die Cholerik
Jeder kennt den typischen Choleriker, 
dem ständig eine Laus über die Leber 
läuft. Gallsüchtig, mit Haaren auf den 
Zähnen, treibt unseren Patienten sein 
luesinisches Temperament von einem 
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Wutanfall zum nächsten. Es bedarf nur 
eines kleinen Tropfens, um seine Galle 
zum Überlaufen zu bringen. Nicht sel-
ten endet so ein Temperamentsaus-
bruch in der Zerstörung, wenn nicht 
von sich selbst, dann von anderen; bes-
tenfalls geht nur das Mobiliar zu Bruch. 
Mit seinem unbeugsamen Herrscher-
willen vernichtet er alle Widerstände. 
Seine Devise lautet: "Ich bin das Wort, 
die Macht und die Herrlichkeit". Wie 
sein Charakter sind auch die Krankhei-
ten des Cholerikers beschaffen. Sie sind 
rot, trocken sowie heiß und haben ei-
nen plötzlichen und dramatischen Ver-
lauf (z. B. akute Krankheiten mit hohem 
Fieber). Auch beeinflusst die Chole-
rik das Herz-Kreislauf-System negativ. 
Wenn ihn nicht wegen seines Hyper-
tonus ein Apoplex plötzlich dahinrafft, 
dann vielleicht eine Gallenkolik mit ei-
nem akuten Abdomen als Folgezustand, 
verursacht durch seine Gallensteine, 
im Volksmund auch "Ärgersteine" ge-
nannt, oder seine ausgesprochene Vor-
liebe für Wein, Weib und Gesang wird 
ihm zum Verhängnis. Häufig klagt er 
über eine Versteifung im Schultergürtel 
und leidet unter rechtsseitiger Migräne, 
Schwindel oder Benommenheit.

Das Phlegma - Die Melancholie
Der Phlegmatiker dagegen zeigt in allen 
Lebensfunktionen Trägheit und Lang-
samkeit. Sein psorisches Temperament 
neigt besonders zu Depressionen, die 
auch als "Leberdepression" bezeichnet 
werden. Sein Leitsatz heißt - "ich kann 
nicht, ich will nicht, lasst mir meine 
Ruhe". Ständige Sorgen, Erschöpfung 
und Lethargie sind seine Hauptpro-
bleme. 
Den Phlegmatiker plagen Willens-
schwäche und Ohnmacht gegenüber 

den Anforderungen des Lebens. Er neigt 
besonders zu Verdauungsschwäche so-
wie zu kalter und chronischer Sympto-
matik und zu ödematöser Schwellung. 
Ausgeprägt entwickelt sich in späte-
ren Stadien aus der kalten und feuch-
ten Natur des Phlegmatikers, die kalte 
und trockene Natur des Melancholikers. 
In diesem Zustand erhöht sich die Nei-
gung zu chronischen Lungenerkrankun-
gen wie Emphysem oder Bronchiektasie 
und es verstärkt sich die Ca-Latenz im 
Patienten.

Das Wechselspiel von Cholerik 
und Phlegma
Scheinbar bilden Cholerik und Phleg-
ma/Melancholie unüberbrückbare Ge-
gensätze. Doch lässt sich immer wie-
der beobachten, wie der Phlegmatiker, 
nachdem man ihn lange genug gereizt 
hat, einen spontanen Gemütsausbruch 
hat; allerdings hat er vor den Folgen 
große Angst. Es entspricht nicht seiner 
Natur, sich Widerständen mit Gewalt zu 
nähern. Auch den Choleriker prägt die 
Angst, allerdings ganz anders als den 
Phlegmatiker. Seine Angst gilt dem Zu-
sammenbruch seiner Lebensenergie, die 
er im Kleinen immer wieder als plötz-
liche Erschöpfung und als spontanen 
Depressionausbruch erlebt. In dieser er-
zwungenen Ruhe kann er aber nichts 
mit sich anfangen. Um diesem Zustand 
auszuweichen, greift er immer wieder 
zu Stimulantien, stürzt sich in Arbeit 
oder sucht sonstige Ablenkungen und 
dies bis zur totalen Erschöpfung.
Drastisch formuliert, haben Phlegma-
tiker und Melancholiker Angst vor dem 
Leben, Choleriker dagegen Angst vor 
dem Tod. Der Choleriker lebt deswe-
gen ganz auf der Tagseite des Lebens. 
Sein Bestreben gilt der Durchsetzung 

Die Laus auf
der Leber 
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seiner Ich-Vorstellungen. Dies erfordert 
einen Verbrauch seiner Lebensenergie, 
analog der abbauenden Funktion der 
Gallensäuren. Der Phlegmatiker dage-
gen pflegt auf der Nachtseite des Le-
bens zu stehen. Er verzichtet zu Guns-
ten des bewahrenden Prinzips, analog 
der aufbauenden Stoffwechselfunkti-
on der Leber, auf die Durchsetzung sei-
ner Ich-Vorstellungen. Diese Beziehung 
von Cholerik und Phlegma zur Tag- und 
Nachtseite des Lebens spiegelt die Pro-
metheussage wider: Prometheus brach-
te den Menschen das Feuer vom Himmel 
auf die Erde (das Feuer symbolisiert das 
Ich-Bewusstsein des Menschen). Dafür 
wird er von den Göttern zur Strafe an 
einen Felsen des Kaukasus geschmiedet 
(er wird somit gleichsam an die kör-
perliche Daseinsform gebunden). Täg-

lich kommt von nun an ein Adler und 
nagt an seiner Leber (der Adler ist ein 
Symbol für die energiezehrenden Tätig-
keiten des Ich). Die Leber ist aber aus-
gesprochen regenerationsfreudig. Be-
sonders nachts, in der Zeit, in der unser 
Ich ruht, findet eine Regeneration der 
Leber und damit ein vegetativer Aufbau 
statt. Und so wächst die vom Adler an-
gefressene Leber in der Nacht jedesmal 
wieder nach.
Es zeigt sich also, dass es in der The-
rapie wichtig ist, den Choleriker auf 
sanfte Weise zu mehr Ruhe und Ge-
lassenheit zu bewegen, dagegen beim 
Phlegmatiker/Melancholiker Aktivität 
und mehr "Biss" zu erzeugen.

... wird fortgesetzt

Literatur

Alla Selawry: "Metall-Funktionstypen in 

Psychologie und Medizin" (Haug Verlag)

Friedrich Husemann: "Das Bild des 

Menschen", Band I - III" (Verlag Freies 

Geistesleben)

Kontaktadresse

Barerstr. 48

D-80799 Münschen

0049/89/2725902

www.natura-naturans.de

www.olaf-rippe.de

info@olaf-rippe.d

Kaiserdom Königslutter, Obergaden, Die vier Elemente: Ignis (Feuer), Aer (Luft), Aqua (Wasser), Terra (Erde), 1890



Paracelsus Health & Healing 1/XI48

Alkoven am Ende des Jacob-Hamblin-Bogens. Er ist ca. 150 Fuß hoch und 400 Fuß breit. Geformt aus Navajo Sandstein., Utha, USA
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Moqui Marbles, Hematitstein aus Navajo 
Sandstein im Südosten von Utah. 

Der Maßstab "W" ist 1 cm2.

Woher kommt der Name Moqui?
Moqui kommt aus dem Indianischen 
und bedeutet soviel wie ’treuer Lieb-
ling’. Die Indianer im Westen der Verei-
nigten Staaten, Utah und Arizona, hü-
ten die Geheimnisse der Fundstellen. 
Erstaunlicherweise werden die Moquis 
nur an einer kleinen, runden Erdforma-
tion gefunden, welche dem Erdmittel-
punkt sehr nah ist. Bei längerem Hin-
sehen kann man beobachten, wie die 
Moqui-Marbles geboren werden, teil-
weise sogar pärchenweise.
Die Energiesteine sind den Indianern 
schon viele hundert Jahre bekannt. Sie 
haben den Indianern von jeher nicht 
nur Frieden beschert, sondern auch 

He i l s te ine

Das große Lexikon der Heilsteine,
Düfte und Kräuter

Moqui-Marbles
"Lebende Steine"  II

ein Überleben im rauhen amerikani-
schen Westen gesichert. Oft werden 
diese Steine auch als geborene Steine 
bezeichnet und jede indianische Fami-
lie, auch heute noch, besitzt ein solches 
Paar, welches alles Böse fernhält und 
vor falschen Freunden bewahrt. Darü-
ber hinaus beschützen die Moqui-Mar-
bles vor Feuer, Hochwasser und Blitz-
schlag. Sie beschenken die gesamte 
Familie und all ihre Angehörigen mit 
mehr Fruchtbarkeit, Glück und Lebens-
energie. Weil die Indianer mit den Mo-
qui-Marbles so eng in einer Beziehung 
leben, wie mit anderen Familienmit-
gliedern auch, tauften sie diese „Mo-
qui-Marbles“, was soviel bedeutet wie 
„treue Lieblinge".
Die energiereichen Schwingungen und 
Kräfte der Moqui-Marbles sind mit den 
Kräften außerirdischer Steine zu ver-
gleichen. Nur Meteoriten, Tektite und 
Moldavite weisen ähnlich hohe Fre-
quenzen auf. Mit diesen Steinen las-
sen sich Moqui-Marbles auch beson-
ders gut kombinieren. Wohl daher, weil 
Meteorite, Tektite und Moldavite einst 
das Herz vergangener Planeten waren, 
welche auf die Erde niederfielen, um 
auf ihr Erholung und Ruhe zu finden. 
Moqui-Marbles sind ein Teil des Her-
zens unserer Erde, welche seit der Ent-
stehung vorhanden sind und nie wie-
der nachwachsen. Wie alle Lebewesen 
nicht ohne Herz leben können, so kann 
die Erde nicht ohne ihre lebenden Ener-
giesteine existieren. Auf mysteriöse und 
geheimnisvolle Art dringt die Kraft und 
die ganze Energie der Moqui-Marbles 
auch in uns Menschen ein, weil auch 
wir ein Teil der Natur sind. Die Moqui-
Marbles wirken hierbei nicht nur als 
Energie-Transmitter, sondern auch als 
Informationssteine und Katalysator. Sie 
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Das Große Lexikon der Heilsteine, 

Düfte und Kräuter ist nicht das Werk 

eines Autors, sondern eine

gemeinschaftliche Errungenschaft

vieler Autoren und erfahrener

Menschen weltweit, die sich über 

Jahrzehnte um die Erkenntnisse

heilender Steine bemüht haben.

Es spiegelt demnach keine

vorangegangene Literatur wieder, 

worauf in einem Quellenverzeichnis 

hingewiesen werden könnte, sondern 

die tatsächlichen Erfahrungen

unzähliger geheilter Menschen,

deren Bemühungen um die Kräfte der 

heilenden Steine die wahren Quellen 

dieses Buches sind. 
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verbinden die Gegensätze in Harmonie 
miteinander, so z. B. den Himmel mit 
der Erde und das Land mit dem Wasser. 
Würden mehr Menschen auf die Kraft 
der Moqui-Marbles vertrauen oder Mo-
qui-Marbles bei sich tragen, so hätte 
das Böse keine Chance mehr. Habgier, 
Aggressivität, Geltungssucht, Größen-
wahn und andere schlechte menschli-
che Eigenschaften könnten durch die-
se Energiesteine gelindert werden und 
Hunger, Kriege und Völkermord würden 
längst der Vergangenheit angehören.
Mit irdischen Heilsteinen und Edel-
steinen vertragen sich Moqui-Marbles 
ebenfalls sehr gut. Sie beschleunigen 
und verstärken sogar deren heilende Ei-
genschaften. In Verbindung mit anderen 
Heilsteinen sind nicht nur die pulsieren-
den Schwingungen der Moquis stärker 
spürbar, woran wir erkennen können, 
dass Moquis auch Freude empfinden, 
sondern wir fühlen auch sehr schnell, 
wie andere Heilsteine stärker schwin-
gen. Es wird sogar beobachtet, dass 
Kristalle, wenn sie über längere Zeit mit 
Moqui-Marbles zusammen sind, Risse 
verlieren, wachsen und sogar eine ge-
sündere und kräftigere Farbe erhalten. 
In Zeiten, welche besonders schwierig 
für die Lebewesen auf der Erde sind und 
die Erde in hohem Maße belastet wird, 
ist das Hervortreten von Moqui-Marb-
les durch die Erdoberfläche besonders 
häufig zu beobachten. Hieran können 
wir auch die Liebe der Moqui-Marbles 
zum Leben aller Tiere und Pflanzen und 
besonders zu uns Menschen erkennen. 
Leute, welche sich den Moqui-Marbles 
in Verbindung mit Kristallen oder Tek-
titen besonders intensiv widmen, kön-
nen auch Nachrichten dieser Energie-
steine empfangen. Wir sind überzeugt 
davon, dass Moqui-Marbles die Zukunft 

der Menschheit und der Erde kennen. 
Eigenartigerweise suchen die Moqui-
Marbles viel mehr Kontakt zu uns Men-
schen, wenn harte Zeiten bevorstehen. 
Überlieferungen belegen, dass die Grie-
chen ein kleines Inselvolk kannten, wel-
ches mit Steinen sprach. Wir vermuten, 
dass dieses Volk das Geheimnis der le-
benden Steine kannte und nicht aus-
reichend respektierte. So musste die-
ser kleine Staat (Atlantis) aufgrund der 
Übermütigkeit seiner Einwohner unter-
gehen. Nur ein kleiner blauer Stein, der 
Atlantisstein (Larimar), blieb zur Erin-
nerung an dieses Land übrig. Ähnliche 
Beobachtungen können wir im Nachhi-
nein auch über die Indianer anstellen. 
Diese fanden vermehrt Moqui-Marbles 
und liebten diese. Trotzdem konnten 
sie durch die Verdrängung des weißen 
Mannes in Amerika nicht überleben. 
Nun gesellen sich die Moqui-Marbles 
vermehrt zu uns. In Amerika ist der Mo-
qui-Marble als Energiestein längst ein 
gefragter und treuer Freund.
Wir möchten unsere Ausführungen be-
züglich dem Überleben der Menschen 
nun nicht weiter folgen, sondern an die 
Vernunft der Menschheit appellieren. 
Die Natur, die Erde und alle Lebewesen, 
auch die Moqui-Marbles und Kristalle, 
gehören in einen sensiblen Kreislauf. 
Die Moqui-Marbles sind Übermittler 
und geben uns mehr Energie, Wohlbe-
finden und Gesundheit. Sie fordern als 
Gegenleistung von uns Menschen je-
doch mehr Achtung und Respekt im 
Umgang mit der Natur. Wir vermuten, 
dass die Moqui-Marbles aufgrund der 
Umweltverschmutzung nun verstärkt 
zum Vorschein kommen werden, um 
mehr Verbindung mit den Menschen 
aufzunehmen.
Moqui-Marbles bestehen, wie andere 
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Das Innere eines Moqui Marbles
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lebende Steine, aus einer geheimnisvol-
len Legierung von Metallen, so z. B. aus 
Eisen, Mangan, Titan und Paladium. Die 
Härte der Moqui-Marbles beträgt er-
staunlicherweise 7,4. Erstaunlicherwei-
se deshalb, weil die oben aufgeführten 
Metalle meist nur eine Härte zwischen 
4 und 6 haben. Die Härte 7,4 ist aller-
dings notwendig, um durch das Gestein 
der Erdkruste zu stoßen. Dieses hat eine 
Härte von etwa 7.

Wie pflegen wir den Moqui-Mar-
ble und wie dringt er am besten 
in uns ein?
Moqui-Marbles sind also nicht nur ir-
gendwelche Steine, sondern sind sub-
jektive Energiesteine. Sie werden durch 
Streicheln und durch Tragen zum Le-
ben erweckt. Körperwärme, Zunei-
gung, Zärtlichkeit und Licht aktivieren 
die Energiezentren der Moqui-Marbles 
und stellen ein Gleichgewicht zwischen 
den polaren Eigenschaften des Steines 
her. Erst wenn das Gleichgewicht ihrer 
Moqui-Marbles hergestellt ist, wird der 
Energiefluss in einem magischen Kreis-
lauf auch durch uns hindurch geschlos-
sen. Moqui-Marbles werden dabei in 
den Händen gehalten und anfangs spü-
ren wir pulsierende Energiestöße durch 
unseren Körper. Wenn das Moqui-Mar-
ble-Paar voll aktiviert ist, spüren wir ei-
nen warmen und sehr fließenden Ener-
gieschub durch unseren Organismus. 
Männliche Steine oder bei nur weibli-
chen oder nur männlichen Paaren sollte 
der schwerere immer auf die schwäche-
re oder erkrankte Körperhälfte gelegt 
werden. Wird dann der andere Partner 
hinzugenommen, so verspüren sie die 
reine Energie. Sie fließt durch unseren 
gesamten Körper und dringt über die 
Nervenenden bis zu den Zellen vor. So 

erhält jede einzelne Zelle mehr Ener-
gie, um sich zu verjüngen und zu hei-
len. Moqui-Marbles erzeugen darüber 
hinaus eine physische und spirituelle 
Einigkeit für Körper, Geist und Seele. 
Das Moqui-Marble-Paar löst Stauun-
gen und Blockaden und versorgt uns 
mit mehr Licht und Lebensfreude. Sie 
erzeugen durch ihr Energiefeld nicht 
nur ein tieferes Gefühl von Zusammen-
gehörigkeit unter den Menschen, son-
dern sie dringen genauso harmonievoll 
in Tiere und Pflanzen ein. Sollte also 
Ihr Blumenstock den Kopf etwas hän-
gen lassen, oder sich Ihr Kätzchen nicht 
wohl fühlen, so zögern Sie nicht, auch 
ihnen die Kraft Ihrer Moqui-Marbles zu 
geben.
Sie können Moquis mit der Zahnbürs-
te reinigen und brauchen diese nicht zu 
entladen, wenn Sie sie paarweise ver-
wenden. Einzeln sollten Moquis mit 
Hilfe eines Partner-Marbles, möglichst 
anderen Geschlechts, entladen wer-
den. Oft finden Moqui-Marbles hierbei 
in eine unvergängliche Partnerschaft. 
Aufladen der Moqui-Marbles durch 
Licht und Streicheln ist sehr wichtig. 
Tragen Sie nur einen Moqui-Marble bei 
sich, so empfiehlt es sich, diesen abends 
unbedingt über Nacht zum Ruhen zum 
Partner zu legen.
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