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Ed i tor ia l

Man wird viele Möglichkeiten entde-
cken, wie Patienten sich selbst Energie 
zuführen und sich kräftigen können. 
Z. B. wird man Lebenskraft von beson-
deren Bäumen, Blumen und Personen, 
die eine starke Energie haben, übertra-
gen. Die wissenschaftliche Anwendung 
der Primärenergie wird im Wesentli-
chen entdeckt, so dass sie der Mensch-
heit zugute kommen wird. Man wird 
erkennen, welche Bedeutung es hat, 
wenn man seine Hand liebevoll auf die 
Schulter des Patienten legt. Dann wird 
auch das liebevolle Streicheln oder 

I nha l t

Tätscheln auf einem wissenschaftli-
chen Verständnishintergrund gesche-
hen. Dies sind Prophezeiungen für die 
Zukunft, die heute noch Träume sind.
Die gegenwärtigen medizinischen Be-
handlungen erweisen sich als schwach 
und unzureichend, denn sie sind nicht 
in der Lage, mit den zunehmenden 
Krankheiten fertig zu werden. Mögen 
sich die Ärzte für solch eine fiktive Zu-
kunft öffnen. Die Fiktion der Gegen-
wart ist die Wissenschaft von morgen.
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Vortrag von Hanni Studer, Bern

Parace l sus `  Antwort  auf 
d ie  Not  der  See le

I I I

Symposium: Paracelsus – Vom 
Sichtbaren zum Unsichtbaren

3. Ens Naturale
Das dritte ist das Ens Naturale. Das ers-
te Ens, das Ens Astrorum, hat mit dem 
astralen Zustand des gesamten Mikro-
kosmos zu tun. Das Ens Naturale hat 
ebenfalls mit dem astralen Zustand zu 
tun, nur ist es direkter auf die natür-
lichen Folgen im Menschen bezogen: 
Auf die Wirkungen der Erde in ihm, auf 
die Organe als eine Art Planeten seines 
Sonnensystems.
Paracelsus kommt hier auf das herme-
tische Prinzip ”wie oben, so unten” zu 
sprechen: ”Ihr heißet den Menschen 
Mikrokosmos. Der Name ist gerecht. 
Denn so, wie die Erde von einem ei-
genen Firmament, von einem eigenen 
Sternenhimmel umschlossen ist, so ist 
auch der Mensch von seinem eigenen 
Sternenhimmel umschlossen.”
Und es gibt einen Umlauf der Planeten 
im Menschen selber, erkennt Paracelsus :  
”Ihr kennt den Lauf des Firmamentes 
bis auf den kleinsten Punkt, ferner die 
Erde mit all ihrem Gewächs und kennt 
die Elemente und alle Wesen. So sollt 
ihr verstehen und wissen, dass es das 

alles auch im Menschen gibt, dass ein 
Firmament im Menschen ist mit gewal-
tigem Umlauf von Planeten, Sternen 
in seinem Leibe, welche Exaltationen, 
Konjunktionen, Oppositionen und der-
gleichen haben. Und alles, was die As-
tro nomie durch Betrachten der Gestirne 
und andere Dinge tief und schwer er-
gründet hat, das sollt ihr als Erläute-
rung und Lehre auf das leibliche Firma-
ment anwenden.”
Es befinden sich 7 Organe im Men-
schen. Ihre Entsprechungen sind geis-
tig, nicht substanziell:
die Leber mit Jupiter, die Galle mit 
Mars, das Gehirn mit dem Mond, das 
Herz mit der Sonne, die Milz mit Sa-
turn, die Lunge mit Merkur, die Nieren 
mit der Venus.
Dann beschreibt er die Umlaufbahnen 
der Planeten im Körper; und wir möch-
ten ein sehr schönes Detail daraus zi-
tieren:
”Das Herz sendet seinen Geist durch 
den ganzen Leib, wie die Sonne ihre 
Strahlen durch alle Gestirne und Er-
den. Das Gehirn geht allein zum Her-
zen und vom Herzen wieder zurück zu 
seinem Zentrum in geistiger Form und 
hat sonst keine andere Bahn. Der geis-
tige Lauf der Leber vollzieht sich nur im 
Blute und sonst kommt sie mit nichts 
in Berührung. Ihr sollt verstehen, dass 
dann, wenn sich die Planeten irren und 
in eine falsche Bahn geraten, etwa die 
Bahn der Milz in die Bahn der Galle, 
Krankheiten entstehen.”
Die verschiedenen Bewohner des Mik-
rokosmos haben im Laufe der Zeit die 
Organe in ihrer Tüchtigkeit oder Un-
tüchtigkeit geprägt, verursacht. Die 
Vergangenheit bestimmt also, welche 
Planetenkraft stark, welche schwach 
auftreten wird, welche Organe gesund 

Hanni Studer ist als Sozialarbeiterin 

in der Nähe von Bern tätig.

Sie beschäftigt sich seit Jahren mit 

Paracelsus als Lehrmeister,
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und widerstandsfähig sein werden. Aus 
der Zusammensetzung der Gestirne im 
Menschen entspringen im übrigen auch 
dessen Temperamente.
Genauso verhält es sich auch mit der 
Gemütsverfassung des Menschen, 
mit seinem ”Lebens-Grund-Gefühl”, 
dem Gefühl, das sein Denken, Fühlen 
und Wollen wesentlich prägt.
Seele und Körper sind ununterbrochen 
in Wechselwirkung. Das Ens Naturale 
zeigt auf, dass nicht der stoffliche Kör-
per, sondern der unsichtbare, der As tral-
leib, der eigentliche Mensch ist – und 
dass er sich im Stofflichen auswirkt, die 
Ursachen, die Keimatome legt.
Sobald ein Mensch in die Welt hinein 
geboren ist, ist sein eigenes Firmament 
wirksam geworden, er untersteht dem 
Einfluss der Planeten seiner eigenen 
Astralität, seines eigenen Himmels. Da-
raus sind also seine Veranlagungen ent-
standen.
Doch ist da noch die geheimnisvolle 
Kraft im Menschen, die ihn – über sei-
ne Veranlagungen hinaus – immer wei-
ter, vorwärts drängt. Durch Einsicht und 
Erkennen, die der Mensch im aktuel-
len Leben gewinnt, vermag er auf sein 
Schicksal einzuwirken.
Er kann so Eigenschaften oder Vorgän-
ge in der Seele beeinflussen und damit 
auch die Neigung zu gewissen Erkran-
kungen abschwächen.
Paracelsus ist dabei sehr genau: ”Der 
Mond geht nur zur Sonne und zurück.” 
Das bedeutet: Das Denkleben ent-
springt dem Herzen des Menschen. Es 
richtet sich nach dem Zustand des Her-
zens, ist also vom Licht, das es im Her-
zen antrifft, abhängig.
Doch wenn in dieser Kette der Dinge 
sich Glied an Glied reiht , immer weite-
re Kreise ziehend: wann wird es zu Ende 

gehen, wird es einmal münden in eine 
Welt ohne Krankheit? In der Bibel le-
sen wir von einem Neuen Himmel, dem 
paracelsischen Ens astrorum, und ei-
ner Neuen Erde, dem Ens Naturale. Wie 
kann eine neue Erde zustande kommen?

4. Ens Spirituale
Das vierte ist das Ens Spirituale. Lesen 
wir dazu wiederum Paracelsus: ”Achtet 
bei diesem Ens Spirituale darauf, dass 
darunter kein Teufel, noch sein Werk 
oder seine Sippschaft begriffen wird… 
Ein Geist ist, was unseren Gedanken 
ohne Materie, im lebendigen Leibe ent-
springt… So achtet denn darauf, dass 
es möglich ist, dass zwei Geister ei-
nen Zorn gegeneinander haben und ei-
ner den anderen verletzt, gleich wie ein 
Mensch den anderen äußerlich verlet-
zen kann. Nun leidet der Leib und ist 
krank, nicht vom materiellen Ens, son-
dern vom Geiste. Dafür braucht man 
eine geistige Arznei… Die Geister wer-
den nicht von der Vernunft geboren, 

 „Der Mensch ist ein Mikrokosmos“, 

Robert Fludd, Utriusque Cosmi Historia, 

Oppenheim, 1617.

sondern nur vom Willen… Dieser Geist 
wird dem Menschen nicht vom Him-
mel gegeben oder bestimmt, sondern er 
schafft ihn sich selbst.”
Paracelsus spricht hier vom mensch-
lichen Geist und bringt ihn in Verbin-
dung mit dem Willen. Die Willenskraft 
schafft das, was zwar unsichtbar, nichts 
desto trotz stark wirksam in seinem 
Atemfeld anwesend ist.
Alles, was einer tieferen Einsicht des 
Menschen entgeht, findet sich hier wie-
der, nicht in vernünftigem, bewusstem 
Handeln, sondern es entspringt dann 
unseren Anschauungen, Vorstellungen 
und Urteilen, resp. Vorurteilen.
So kann entstehen: Menschlicher Geist 
gegen menschlichen Geist. Dem ande-
ren seine eigene Meinung, seinen Wil-
len aufdrängen. Der Welt seinen eige-
nen Willen aufdrängen.
Denken wir z. B. an Kritik: der eine Geist 
verhängt sich mit dem Geist des ande-
ren. Er glaubt, den anderen berichtigen 
zu müssen, und wird dadurch selber ge-
bunden infolge seiner Projektion, die ihm 
natürlich – noch – nicht bewusst ist.
Der Mensch wird durch seinen Willen 
schöpferisch tätig. Seine Vorstellungen 
führen, lange genug gehegt, ein Da-
sein für sich selbst, ein Eigenleben im 
Feinstofflichen. Vorstellungen führen 
schnell zu festen Meinungen und dar-
aus folgen Vorurteile.
Zuneigung und Widerwille, Sympa-
thie und Antipathie von Mensch zu 
Mensch, das ist das Werk der menschli-
chen Geister. Und sie reißen das Ich des 
Menschen hinein in das Ungestüm ihres 
Wollens, so dass der Mensch, solange 
sie ihn beherrschen, von seiner Vernunft 
nur wenig Gebrauch machen kann.
Ein Gedanke, wenn er durch den 
Willen belebt wird, kann zu einem Ele-
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mentarwesen heranwachsen, welches 
den Menschen beherrscht. Eine fixe 
Idee ist beispielsweise eine Vorstellung, 
die sich über alles Maß hinaus von der 
Schwäche des Menschen gemästet hat. 
Ein von Sorgen gequälter Mensch ver-
liert den Schlaf, mit der Zeit leidet das 
innere Gleichgewicht – bis Beschwer-
den und Krankheiten entstehen. Geis-
ter werden also vom unbewussten Ge-
fühls- und Willensleben erzeugt und 
schmarotzen auf der Lebenskraft.
Der menschliche Geist bleibt auch nicht 
alleine. Gleiches zieht Gleiches an. Und 
so sehen wir kollektive Gedankenwol-
ken entstehen. Angst und Terror unserer 
Tage sind Auswüchse von sogenanntem 
religiösem Geist gegen religiösen Geist, 
was aber nichts mit Religion zu tun 
hat, nur mit Vorstellungen. Mit welcher 
Macht dies wirkt, erleben wir heute 
sehr eindrücklich.
Paracelsus führt in diesem Ens auch die 
Wirkungen von Hypnotismus, Sugges-
tion, Autosuggestion, Zauberei, bösen 
Geistern und schwarzer Magie an. Und 
er ist damit sehr aktuell.
Ist nicht das Tragische am Menschen, 
dass all sein Leiden aus seiner eigenen 
Natur kommt, weil er keine Kenntnis 
mehr hat, keine Einsicht in die Zusam-
menhänge, ja, weil er im großen Verges-
sen lebt? Wie aber kann er sich davon 
befreien?

5. Ens Dei
Das fünfte ist das Ens Dei. Dazu Paracel-
sus: ”Die ganzen Grundlagen der Hei-
lung stehen im 5. Buche, wo die rechte 
Arznei gezeigt wird… Die Krankheiten 
des Menschen teilt man ein in die na-
türlichen (1-4) und die Gottesgeisseln, 
die aus dem 5. Ens hervorgehen. Die 
Ursachen der Krankheit, die auf die Ge-

walt Gottes, auf das Ens Dei zurückzu-
führen sind, lassen sich nicht ergründen 
wie bei den anderen 4 Entien, wo dies 
der Fall ist.”
Gottes Geisseln ruft der Mensch selbst 
– unbewusst – durch seine mangelnde 
Einsicht, durch sein Vergessen in sich 
auf. Es handelt sich um das geistige Ge-
setz: Was du säest, das wirst du ernten. 
Heute wie früher entstehen zudem vie-
le Krankheiten dadurch, dass wir Men-
schen nicht auf die Erfordernisse der 
Zeit zu reagieren vermögen, aktuell z.B. 
die kosmischen Einstrahlungen nicht 
positiv in uns verarbeiten können.
Das Ens Dei aber war und ist im Men-
schen im Verborgenen anwesend und 
beeinflusst die anderen 4 Entia.
Kommen wir jetzt noch einmal auf die 
offenen Fragen aus den ersten 4 Entia 
zurück:
n Auf welcher Basis kann der Mensch 

”Herrscher des Firmamentes” werden 
und sein Karma überwinden?

n Wer vermag das Wesentliche vom 
Unwesentlichen, das Ewige vom Ver-
gänglichen zu trennen?

n Wie können ein neuer Himmel und 
eine neue Erde zustande kommen?

n Wie wird der Mensch frei von eige-
nen und von den Geistern anderer?

n Die Antwort aus jedem Ens finden 
wir im 5. Wesen, aus ihm geht alle 
Genesung hervor.

”Es gibt zwei Schulen für den Men-
schen”, sagt Paracelsus. ”Die Schule der 
Erde redet von irdischen Dingen und 
hat ihren Schulmeister von der Natur, 
in der Natur; ja, sie ist die Natur sel-
ber. Weiter, so gibt es die andere Schu-
le, die von oben. Dort unterrichtet je-
ner, der von Oben ist. Dieser lehret im 
neugeborenen Leibe und nicht im alten, 
und lehret in demselben neugeborenen 

Paracelsus` 
Antwort auf die 

Not der Seele
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Menschen die himmlische Weisheit. Die 
Weisheit, die der Mensch haben soll, ist 
nicht von der Erde, noch von der oberen 
Hemisphäre der Erde, sondern aus dem 
FÜNFTEN WESEN.” Aus der Quinta-Es-
sentia also.
Nach Paracelsus gibt es ein sterbliches 
fünftes Wesen, das wir als das höhere 
Selbst bezeichnen könnten, und es gibt 
ein ewiges fünftes Wesen, das Göttli-
che. Der oft angesprochene verborge-
ne Plan drängt danach, den Christus 
in der Menschenseele zu entschleiern. 
Denn, so sagt Paracelsus: ”Im alten Leib 
aus Adam können wir nicht wandeln 
zu guten Werken; der neue Leib muss 
den alten regieren, dann sind wir eige-
ne Hausleute bei Gott, dann wächst aus 
dem alten Leib die EDLE BLUME.”
Diese ”Edle Blume” ist im Menschen 
verborgen. Um sie aufblühen zu lassen, 
muss der Mensch in das große Labo-
ratorium der Verwandlung der Seelen-
kräfte eintreten. Dann kann er erleben 
und durchleben: das Hineinsterben der 
fünf verschiedenen Entia in die in ihnen 
verborgene Quintessenz, in das fünf-
te Wesen. Aus diesem Ringen der Seele 
erstehen dann prozessmäßig die neuen 
Vermögen, nämlich:
n das Wesentliche vom Unwesent-

lichen zu trennen 
n zu einem neuen Gefühlswesen zu 

er wachen
n lernt der Wille, verbunden mit Er-

kennen und Gefühl, sich in den 
großen Weltzusammenhang zu stel-
len, was sein magisches Mitwirken 
ermöglicht

n entstehen dadurch ein neuer Him-
mel und eine neue Erde.

Die Wiederkunft Christi wird im Men-
schen zur Tatsache. Und dadurch wird 
der Mensch auch ein Segen für die ge-

samte Menschheits-Entwicklung; er 
wird zum Mitbauenden.

Zusammenfassend können wir sa-
gen:
Die Not der Seele ist eine Not, die kos-
mische Christuskraft nicht zu kennen, 
eine Not dem Christusstrahl gegenüber, 
der in uns anwesend ist. Die Art und 
Weise, wie Paracelsus die Krankheits-
ursachen untersucht und offen legt, 
kommt zutiefst dieser Not der Seele 
entgegen, ja, sie lindert sie. So ist sein 
Lebenswerk eine Antwort aus der er-
wachten Seele für die suchende Seele. 
Er lässt uns ”das hervortretende Wun-
derbare” schauen. Er lässt tatsächlich 
das Wunderbare darin hervortreten und 
uns die Lösung erkennen.

Die Zitate sind folgenden Werken entnommen

"Paracelsus Sämtliche Werke" von

Dr. Bernhard Aschner. 

Anger Pub Co. 1993

Theophrastus Paracelsus – Werke. 

Will-Erich Peuckert. 1976

Paracelsus Lebendiges Erbe. 

Reichl Publishing House 2002 

(Reprint of Rascher Pub Co Zurich. 1942)

Theophrastus Paracelsus von Hohenheim.

Dr. F. Hartmann. Ullrich Pub Co. 1977

Paracelsus. Die okkulten Ursachen der 

Krankheit. Elise Wolfram. 

Goetheanum Pub Co. 4th edition 1991

(Occult Causes of Disease. E. Wolfram. 

Kessinger Pub Co. 1995)

Kontakt

Hanni Studer
studerh@bluewin.ch

Abb.: Die Pyramide als 

Symbol der Interaktion 

von göttlich und irdisch. 

Robert Fludd, Utriusque 

Cosmi Historia, 1617.
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He i l  -  Rezepte

Homöopathie II

Gesundheit ist ein Geschenk der Natur; 
sie hat ein ihr innewohnendes Bestre-
ben, Gesundheit wieder herzustellen. 
Man sollte genau unterscheiden kön-
nen, ob eine Person von einer Krankheit 
beeinträchtigt oder gesund ist. 
Als gesund wird jemand betrachtet, der 
einer Situation entsprechend in seinem 
Denken, seinem Gemüt und seiner Spra-
che ausgeglichen reagiert; er verbringt 
seine Zeit mit produktiver, sinnvoller 
Arbeit und ist stets mit einer positiven 
Haltung dem Leben gegenüber einge-
stellt.
Jedes biologische Wesen ist dreifältig in 
seiner Existenz:
Materie – das bedeutet einen Körper, 
der physisch in Erscheinung tritt
Kraft - das ist die Energie, die zur Ar-
beit antreibt ( Vital Force – Prana Shak-
ti) 
Bewusstsein – das ist die Essenz des Le-
bens (Pragna)

Das Bewusstsein lenkt die Kraft und die 
Kraft ordnet die Materie an. Die Ma-
terie wird fortwährend von der Kraft 

hervorgebracht. Wenn diese drei in na-
türlicher Weise funktionieren, herrscht 
Gesundheit vor. Wenn es jedoch irgend-
einen Mangel gibt, stellt sich Krankheit 
ein. Die Kraft wird auch Vitalkraft ge-
nannt. Sie hat zwei Hauptfunktionen: 
Gesundheit zu erhalten und Krankheit 
hinauszuwerfen. 
Wenn es irgendeine Störung in der Vi-
talkraft gibt, bringt sie einige Abnorma-
litäten nach draußen, die wir Symptome 
nennen. Sie sind einfach Botschafter 
von einer inneren Unordnung. Die Lei-
den sind keine Symptome. Ein Symptom 
ist das, was durch das Denken zum Aus-
druck gebracht wird. Wenn z. B. Kopf-
schmerzen durch Druck gebessert wer-
den, also „Besserung durch Druck“, so 
bezieht sich letzteres auf das Denken. 
Jedes Leid sollte auf diese Weise ver-
standen werden: wie es durch das Den-
ken ausgedrückt wird. Nur diese Äuße-
rungen sollten als Symptome gewertet 
werden. (Vedanalu)
Die Homöopathie basiert auf den ewi-
gen Gesetzen der Natur. Demnach sind 
die Symptome die Sprache der Na-
tur. Der Gebrauch anderer Hilfsmittel 

überlagert bzw. verändert diese Symp-
tomatik, so dass die Sprache der Natur 
abgedämpft oder ganz stumm geschal-
tet wird. Die Symptome können dann 
nicht mehr nach außen gebracht wer-
den, und eine Verschreibung wird sehr 
schwierig.

Kraft

Bewusstsein

Materie

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.  
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Das Untersuchen des Patienten 
n In der Homöopathie ist die Fallauf-
nahme sehr wichtig, weil alle Aspekte 
im Verhalten der Person sorgfältig für 
eine wirkungsvolle Behandlung notiert 
werden müssen.
n Man sollte ein sehr scharfsinniger 
Beobachter sein. Der Heiler sollte sich 
dem Patienten gegenüber vertrauens-
voll und wohlwollend verhalten. Wenn 
der Heiler Betroffenheit und Ernsthaf-
tigkeit zeigt, fühlt sich der Patient er-
mutigt, alle Einzelheiten zu zeigen, 
ohne etwas zu verbergen.
n Man muss dem Patienten gut zuhö-
ren, ihn nicht unterbrechen und auch 
keine beeinflussenden Fragen stellen. 
Das ist sehr wichtig. Außerdem soll-
te man die Art und Weise, wie er seine 
Gefühle ausdrückt, notieren.
n Die mentalen Symptome sind bei der 
Fallaufnahme sehr wichtig, da die Mit-
telwahl hauptsächlich auf ihnen ba-
siert. Vorlieben und Abneigungen sind 
auch sehr wichtig.
n Es sollte auch über wichtige Ereig-
nisse im Leben des Patienten berich-
tet werden, oder auch Besonderheiten, 
wenn vorhanden, persönliche Gewohn-
heiten und Schlafmuster.
n Wichtig ist es auch, bei Frauen Auf-
fälligkeiten im Menstruationszyklus, 
Einzelheiten bei anderen gynäkologi-
schen Schwierigkeiten und Methoden 
der Familienplanung zu notieren.
n Der Heiler sollte während der Fall-
aufnahme kein spezifisches Mittel im 
Kopf haben, sonst sieht er evtl. Symp-
tome in den Patienten hinein.
n Reiche und arme Patienten sollten 
mit gleicher Aufmerksamkeit behandelt 
werden.
n Ein erfolgreicher Heiler ist derjeni-
ge, der das gesamte Mittelbild versteht, 

während er dem Patienten zuhört und 
ihn beobachtet.
n Am wichtigsten ist es, die Natur des 
Patienten zu verstehen. Während man 
ihn untersucht, sollte man frei, fair und 
ernsthaft sein, um ihn zu verstehen.

... wird fortgesetzt

Dr K. S. Sastry

Heilung durch spirituelle 
Kraft  LV

5. Der Ruf und die Antwort

Sri Aurobindo: Es ist keine Theorie, 
sondern eine konstante und sehr fühl-
bare Erfahrung: wenn über uns, über 
dem Bewusstsein im physischen Körper, 
eine große unterstützende Ausdehnung 
entsteht, voller Frieden, Licht, Kraft, 
Freude .... Wir können das wahrnehmen 
und hinunter in das physische Bewusst-
sein bringen; zuerst für eine Zeit lang, 
dann immer häufiger und für längere 
Zeit, und schließlich kann es für immer 
bleiben und die gesamte Basis für un-
ser tägliches Bewusstsein verändern. 
Schon bevor wir uns dessen bewusst 

werden, können wir plötzlich bemer-
ken, wie es herunter kommt und in uns 
eintritt. Wichtig ist ein Streben danach; 
beruhige deinen Geist, so dass die Öff-
nung geschehen kann.
Der wichtigste Grundsatz in diesem 
Yoga ist, sich selbst für den göttlichen 
Einfluss zu öffnen. Es ist schon da, und 
wenn es dir irgendwann bewusst wird, 
dann rufe es in dich hinein.

Es steigt herab in dein Denken (mind) 
und deinen Körper als Frieden, als Licht, 
als eine Kraft, als die Präsenz des Gött-
lichen mit oder ohne Form, als Anan-
da. Bevor man dieses Bewusstsein hat, 
braucht man Vertrauen und das starke 
Streben danach, sich zu öffnen.
Aspiration, Anrufung, Gebete sind ver-
schiedene Wege dahin und alle effektiv; 
du kannst dir die Form aussuchen, die 
dir entgegen kommt oder für dich am 
einfachsten ist.

Kommt die Intervention des Göttlichen 
durch ein Anrufen?

Die Mutter: Ja natürlich, wenn man 
Vertrauen in das Göttliche und Aspirati-
on hat und wie ein Kind zu seiner Mut-

Berg Chelenalp Spannort, Uri, Schweiz
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ter läuft und ruft: “Mama, gib mir dies!“, 
wenn man mit dieser Einfachheit ruft 
... Wenn du aber um etwas bittest, das 
nicht gut für dich ist, dann hört es nicht .

Wenn man in einer Krankheit gefangen 
ist, wie sollte man dann zur Mutter be-
ten?

„Heile mich oh Mutter!!!“

Wie können wir genau fühlen, dass wir 
zum Göttlichen gehören und das Göttli-
che in uns ist?

Fühle nicht mit deinem Kopf (du magst 
vielleicht so denken, das ist aber zu un-
genau); fühl es in deinem Gefühlswe-
sen. Natürlich fängt man an, es mit dem 
Verstand zu wollen, weil der als erstes 
versteht. Dann sollte man von hier aus 
streben (zeigt zum Herzen), mit einer 
Flamme, die dich zum Verwirklichen 
schubst. Aber wenn du es dir total und 
als das Wichtigste wünschst, na ja, ... 
du musst es fühlen.

Wie können wir das erreichen?

Wünsche es dir, strebe danach. Versu-
che immer weniger selbstsüchtig zu 
werden, aber nicht in dem Sinne, zu an-
deren Menschen nett zu sein, oder dich 
selbst zu vergessen, das ist nicht ge-
meint. Habe immer weniger das Gefühl, 
dass du eine Person bist, ein separates 
Wesen, das nur in dir selbst existiert, 
isoliert von den anderen.

Am aller wichtigsten ist diese innere 
Flamme, die Aspiration, die nach dem 
Licht strebt. Es ist eine Art – wie soll ich 
sagen – lichter Enthusiasmus, der dich 
ergreift. Es ist ein unwiderstehlicher 
Drang dahinzuschmelzen, dich hinzu-
geben und nur im Göttlichen zu existie-
ren. In dem Moment hast du die Erfah-
rung deiner Aspiration. 
Aber so ein Moment sollte ganz und 
gar ernsthaft sein und so ganzheitlich 
wie möglich. All das sollte nicht nur 
im Kopf stattfinden, sondern überall, 
in allen Körperzellen. Das gesamte Be-
wusstsein sollte von diesem Unwider-
stehlichen erfüllt sein ... Es hält einige 
Zeit an und dann verschwindet es wie-
der, wird ausgelöscht. So etwas kannst 
du nicht sehr lange halten. Doch dann 
geschieht es einen Moment später, oder 
am nächsten Tag oder noch später, dass 
du plötzlich die ganz gegensätzliche 
Erfahrung machst. Anstelle des Gefühls 
von Aufstieg - das ist alles nicht mehr 
da - und du hast das Gefühl von Ab-
stieg, die Antwort. Und nichts als die 
Antwort existiert.

Aus: Integral Healing, zusammengestellt 

aus den Werken von Sri Aurobindo und die 

Mutter, Pondicherry; 2004

Hei l  - Rezepte
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Paracelsus – Remedies

Dill (Anethum graveolens)

Dill ist ein wunderbares Hausmittel für 
die ganze Familie. Die Pflanze wird seit 
dem Altertum von vielen Völkern als 
Heilpflanze benutzt. Meist werden die 
Dillsamen verwendet, die ein ätheri-
sches Öl mit 30-60% Carvon enthal-
ten. Dill hat eine verdauungsfördernde, 
krampflösende, entzündungshemmen-
de, milchfördernde, harntreibende und 
blähungswidrige Wirkung. 

Auch von Paracelsus wird die Heilpflan-
ze sehr geschätzt. 
„Der Samen von Anethum liefert ein 
wertvolles Öl und es ist eine allgemein 
gebrauchte Arznei bei den Empirikern. 
Größere Kräfte sind im Samen und im 
Öl. Ein Löffel voll vom Öl soll warm in 
gutem Wein genommen werden, dann 
fließt den Ammen in 8 Tagen reichlich 
Milch.“ III, 548
Ein Rezept für stillende Mütter zur 
Milchförderung ist:
50g Anissamen
50g Dillsamen
50g Majorankraut
Man nehme davon 1 Teelöffel für 1 Tas-
se im Aufguss, 2 bis 3 Tassen pro Tag. 
Dillsamen wirken auch bei Schlaflosig-
keit und Nervosität. Man nehme 1 Tee-
löffel Dillsamen (die frisch gequetscht 
werden), übergießt mit 1 Tasse heißem 
Wasser und seiht nach 5 Minuten ab. 
Wenn der Tee lauwarm ist, kann etwas 
Honig beigefügt werden. 
Bei üblem Mundgeruch können die Sa-
men gekaut werden. 
Dillsamen-Tee hilft bei Blähungen, Völ-
legefühl und Krämpfen. Es soll 3mal 

täglich 1 Tasse getrunken werden. 
„Wenn jemand keine gute Verdauung 
des Magens hat und einen üblen Geruch 
aus dem Munde, stärkt das Öl von Anet-
hum, wenn es warm getrunken wird, den 
Magen und vertreibt den üblen Geruch.“ 
III, 549
„Es hilft bei Schmerzen des Magens, 
bei Aufstoßen und Sodbrennen etc. Es 
stillt das Erbrechen, Singultus (Schluck-
auf) und andere Schäden des Magens.“ 

III, 549
Werden die Dillsamen zerstoßen und in 
Olivenöl gewärmt, helfen sie als Auf-
lage bei Geschwüren, Furunkel, Abs-
zessen, Rheuma und anderen Gelenk-
schwellungen. 
„Wenn ein Glied gestoßen wird und 
sich zusammenzieht, so dass es krumm 
wird... Es macht die Glieder biegsam, 
wenn sie erstarrt sind.“ III, 551

Sabine Anliker

Abb. rechts: 

Dill - Anethum graveolens 

Original Buchquelle: 

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 

Flora von Deutschland, Österreich und der 

Schweiz 1885, Gera, Deutschland
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3.9 Analytische Parameter
3.9.2 Ayurvedische, chemische 
Parameter für das ideale Bhasma
Zur Bewertung der chemischen Verän-
derungen als Verbindungen sollten die 
nachfolgenden Parameter berücksich-
tigt werden.

3.9.2.1 Farbe(varna)-Test 
Der varna-Test zeigt die Farbe des 
bhasma an. Jedes bhasma sollte eine 
ganz spezifische Farbe haben. Eine da-
von abweichende Farbe weist darauf 
hin, dass das bhasma nicht richtig zu-
bereitet wurde, weil während der bhas-
ma-Herstellung eine besondere metal-
lische Verbindung gebildet wird und 
jede chemische Verbindung besitzt eine 
ganz bestimmte Farbe (Yogaratnakar 
Purvardha, 1969).

3.9.2.2 Gata-Rasatvam-Test
Jedes Metall hat seinen typischen me-
tallischen Geschmack. Das richtig zu 
Asche verarbeitete bhasma eines Me-
talls sollte, wenn man es auf der Zunge 
probiert, geschmacklos sein. Dies zeugt 
von der Transformation eines speziel-
len metallischen Geschmacks zu einer 
geschmacklosen Verbindung durch ein 

einziges pharmazeutisches Verfahren 
(Mishra, 1994).

3.9.2.3 Nishchandratvam-Test
Das bhasma muss nishchandra (glanz-
los) vor der therapeutischen Anwen-
dung sein. Chandratva (Glanz, Schim-
mer) ist eine Eigenschaft des Metalls. 
Nach richtiger Veraschung sollte ein 
Metall keinen Glanz oder Schimmer 
mehr aufweisen. In der bhasma-Form 
sollte sich also die metallische Eigen-
schaft des Metalls verändert haben. 
Dieser Test weist auf die Veränderung 
des typisch metallischen Glanzes hin, 
so dass nach der Veraschung das Prä-
parat glanzlos wurde. Dieser Test kann 
auf metallische und abhraka(Glimmer)-
bhasma angewendet werden. 
Verfahren: Beobachten Sie bei hellem 
Sonnenlicht, ob der Glanz in dem zu-
bereiteten bhasma-Präparat noch vor-
handen ist oder nicht. Sollte er noch 
vorhanden sein, deutet dies darauf hin, 
dass eine weitere Veraschung notwen-
dig ist (Mishra, 1994).

3.9.2.4 Apunarbhavatam-Test
Dieser Test zeigt an, ob das metallische 
bhasma einen irreversiblen Zustand 
aufweist. Apunarbhava bedeutet die 
Unfähigkeit, die ursprüngliche metal-
lische Form wiederherzustellen. Dieser 
Test ist geeignet für metallische bhas-
mas. Er spiegelt die korrekte oder un-
sachgemäße Veraschung des bhasmas 
wider. Das korrekt veraschte bhasma 
sollte nicht in seine natürliche metalli-
sche Form zurückkehren.
Verfahren: Das metallische bhasma 
wird mit der gleichen Menge mitra 
panchaka (Samen von Abrusprecatorius 
[Paternostererbse oder -bohne] Honig, 
Ghee, Borax und Rohrzucker) vermischt 

Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

Rasa  Shas t ra  in  der 
Ayurved i s chen  Med i z in 
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und in sarava samputa (Tontöpfen) 
versiegelt. Danach wird es gleich hoch 
erhitzt wie bei der Herstellung des je-
weiligen bhasmas (während der Abküh-
lungsphase muss das Produkt beobach-
tet werden).
Wenn die glänzenden Teilchen metall-
frei sind, ist das ein Zeichen von nicht 
richtiger Veraschung (R. T., Rasa Taran-
gini, 2000).

3.9.2.5 Niruttha-Test
Der niruttha-Test dient dem Zweck, die 
Unfähigkeit des bhasmas anzuzeigen, 
seine metallische Form wiederzugewin-
nen. Aufgrund der richtigen Veraschung 
ist das Metall in seine Einzelteile umge-
wandelt worden. Bei gleicher Tempera-
tur, die für die Veraschung angewendet 
wurde, kann das bhasma nicht mehr in 
die ursprüngliche metallische Form zu-
rückgeführt werden. Dieser Test ist nur 
für metallische bhasmas anwendbar.
Verfahren: Das bhasma wird mit ei-
nem festgelegten Blattsilber-Gewicht 
vermischt und in einem sarava sampu-
ta (Tongefäß) aufbewahrt. Es wird dann 
wie bei der Herstellung des bhasma mit 
gleicher Temperatur erhitzt. Nachdem 
es sich abgekühlt hat, wird das Gewicht 
des Silbers gemessen: eine Zunah-
me oder Abnahme des Gewichtes von 
Blattsilber weist darauf hin, dass das 
bhasma nicht richtig hergestellt wor-
den ist (R. R. S., 1998)1.
Diese elf ayurvedischen Tests (sechs 
physikalische und fünf chemische Tests) 
beweisen, dass die ayurvedischen Ärzte 
sich der hohen Giftigkeit von Quecksil-
ber und anderer Metalle sowie der Tat-
sache, dass sie großen Schaden auf den 
Menschen ausüben können, bewusst 
waren. Aus diesem Grund entwickelten 
sie diese ganzen Qualitätsprüfungen für 

die gesundheitliche Sicherheit, Quali-
tätsgarantie und Wirkungskraft eines 
bhasmas.

3.9.3 Einige der modernen analy-
tischen Parameter
In der heutigen Zeit werden bhasmas 
eines Metalls bzw. Minerals sowie das 
anfängliche Rohmaterial mehr und 
mehr mithilfe der folgenden modern-
den Techniken analysiert:

3.9.3.1 Röntgenbeugung
Mithilfe dieser Technik wurde die Iden-
tifikation der verschiedenen Phasen in 
den Mustern erstellt, und eine quanti-
tative Einschätzung dieser Phasen wur-
de durch eine Analyse der Beugungs-
Peakstärke durchgeführt (Sudhaldev 
Mohaptra, 2010).

3.9.3.2 Rasterelektronenmikro-
skopie
Das vorbereitete metallische bhas-
ma wird durch eine luftdichte Tür in 
das Innere der Mikroskop-Vakuumröh-
re gelegt und die Luft herausgepumpt. 
Nachdem die Luft aus der Röhre ge-
pumpt ist, wird ein Elektronenstrahl 
von oben aus einer Elektronenquelle 
ausgestoßen. Dieser Strahl bewegt sich 
nach unten durch eine Reihe magneti-
scher Linsen, die dazu bestimmt sind, 
dass sich die Elektronen auf eine sehr 
feine Stelle fokussieren. Über der Ob-
jektoberfläche wird von Abrasterungs-
spulen veranlasst, dass sich der ausge-
richtete Strahl vorwärts und rückwärts 
bewegt, Reihe um Reihe über das be-
stückte Objekt hinweg. Da der Elek-
tronenstrahl jeden Punkt auf dem 
metallischen bhasma-Muster berührt, 
werden sekundäre Elektronen von ih-
rer Oberfläche aus zurückgestoßen. 
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Ein Detektor zählt die Elektronen und 
sendet die Signale der Elektronen, die 
von jedem Punkt auf dem bhasma aus-
gestoßen werden (Sudhaldev Mohapt-
ra, 2010).

3.9.3.3 Fern-Infrarot-Spektro-
skopie (FIR) 
Infrarot-Spektroskopie (IR-Spektrosko-
pie) ist die Spektroskopie, die mit der 
Infrarot-Region des elektromagneti-
schen Spektrums zu tun hat, d. h. Licht 
mit längerer Wellenlänge und niederer 
Frequenz als das sichtbare Licht. Sie 
umfasst eine Reihe von Techniken, die 
meistens auf der Absorptionsspektro-
skopie basieren. Wie mit allen spekt-
roskopischen Techniken kann sie dazu 
benutzt werden, um Chemikalien zu 
identifizieren und zu studieren (Singh, 
S. K., 2009).

3.9.3.4 Thermogravimetrische 
Analyse (TGA)
Thermogravimetrische Analyse oder 
thermalgravimetrische Analyse ist eine 
Prüfungsart, die an Mustern durch-
geführt wird, um die Gewichtsverän-
derungen in Bezug auf ein Tempera-
turprogramm in einer kontrollierten 
Atmosphäre zu bestimmen. Eine solche 
Analyse ist gestützt auf hohe Präzisi-
on in drei Größen: Gewicht, Tempera-
tur und Temperaturveränderung (Singh, 
S. K., 2009).

3.9.3.5 Energiedispersive Rönt-
gen-Spektroskopie (EDS oder 
EDX)
Energiedispersive Röntgen-Spektrosko-
pie ist eine analytische Technik, die für 
die elementare Analyse oder chemische 
Charakterisierung eines Musters einge-
setzt wird (Singh, S. K., 2009).

3.9.3.6 Letzte Studien auf der 
Grundlage moderner analytischer 
Techniken
Einige Studien, die die rasa-Präparate 
(bhasmas) vor und nach dem Reinigungs-
prozess (shodhana) mit modernen analy-
tischen Techniken prüfen, werden zurzeit 
durchgeführt. Diese Techniken zeigen die 
Möglichkeit auf, zwischen einem rasa-
Präparat von guter Qualität und einem 
schlechten Prä pa rat zu unterscheiden. 
Eine Studie des Swarnamakshika-bhas-
mas mit dem Raster-Elektronenmikros-
kop (SEM) lässt erkennen, dass die Kör-
ner einheitlich in Agglomeraten von 
1 bis 2 Mikrometergrößen angeordnet wa-
ren, während das rohe Sarnamakshika-
bhasma eine gestreute Körneranordnung 
von 6 bis 8 Mikrometergrößen gezeigt 
hatte (Mohapatra S., 2010). Eine weite-
re Studie über Ras-Sindoora (eine Ver-
bindung aus Quecksilber und Sulfur) mit 
einem Übertragungselektronenmikroskop 
(TEM) wurde für die Charakterisierung 
der Nanostruktur verwendet (Singh, 
S. K., 2009).
Moderne Techniken, wie Röntgenpho-
toelektronenspektroskopie (XPS), Dif-
ferential-Thermoanalyse (DTA), Trans-
missionselektronenmikroskop (TEM) 
und Rasterelektronenmikroskop (SEM) 
können wertvolle Instrumente sein, um 
die Zusammensetzung und Struktur des 
Endprodukts zu beurteilen. Basierend 
auf den elementaren und strukturel-
len Eigenschaften der rasa-Präparate 
ist es möglich, die Ungiftigkeit und den 
therapeutischen Wert der Quecksilber-
Präparate zu diskutieren. Sehr wichtig 
ist vor allem, falsche und ungenügen-
de Her stellungs- und Marketing-Prak-
tiken zu beseitigen, die die Wirksam-
keit und Sicherheit der rasa-Produkte 

reduzieren (Mohapatra, S., 2010).

Rasa Shastra in 
der Ayurvedischen 

Mediz in 
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Mohapatra, S. (2010). Physicochemical 
characterization of Ayurvedic bhasma 
(Svarna makshika bhasma): An approach 
to standardization. International Journal 
of Ayurveda Research, Vol. 1, Issue 2, pp. 
82-86.

Die Einbeziehung moderner Techniken 
mit ayurvedischen Kontrolltests (vari-
tara, nishchandratvam, Farbtest usw.) 
tragen dazu bei, eine gute Qualität der 
rasa-Medikamente zu standardisieren 
und zu garantieren. Weitere Studien 
und Forschung in dieser Richtung sind 
notwendig, um die entsprechenden Vor-
schriften und Regelungen festzusetzen.

... wird fortgesetzt

Fußnoten
1 Rasa Ratna Samuchchya 8/26
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Diese Tatsache wurde ohne jeden Zweifel 
durch Erfahrung bestätigt. Wenn ein star-
kes homöopathisches Mittel für die Kon-
stitution gegeben wird, werden alle auf-
kommenden Leiden (Symptome), die im 
Bereich dieses Mittels sind, geheilt. Die-
selbe Medizin geht tief in die Konstitution 
in alle Ecken und Winkel und heilt - ne-
ben der Korrektur der Konstitution - die 
so genannten lokal begrenzten Krankhei-
ten. Für solche Heilungen ist keine sepa-
rate, äußere Behandlung notwendig.

Organon 
LV I I I

Die Kunst des Heilens

Dr. E. Krishnamacharya

§191

Unzweideutig wird dieß durch die 
Erfahrung bestätigt, welche in al-
len Fällen zeigt, daß jede kräftige, 
innere Arznei gleich nach ihrer 
Einnahme bedeutende Verände-
rungen, so wie in dem übrigen Be-
finden eines solchen Kranken, so 
insbesondere im leidenden äußern, 
(der gemeinen Arzneikunst iso-
lirt scheinenden) Theile, in einem 
sogenannten Local-Uebel selbst 
der äußersten Stellen des Kör-
pers verursacht und zwar die heil-
samste Veränderung, die Gene-
sung des ganzen Menschen, unter 
Verschwindung des äußern Uebels 
(ohne Zuthun irgend eines äußern 
Mittels), wenn die innere, auf das 
Ganze gerichtete Arznei passend 
homöopathisch gewählt war.

Samuel Hahnemann, M.D. 

§192

Dieß geschiehet am zweckmä-
ßigsten, wenn bei Erörterung des 
Krankheitsfalles, nächst der ge-
nauen Beschaffenheit des Local-
Leidens, zugleich alle im übrigen 
Befinden bemerkbaren und vor-
dem, beim Nichtgebrauch von Arz-
neien bemerkten Veränderungen, 
Beschwerden und Symptome in 
Vereinigung gezogen werden, 
zum Entwurfe eines vollständigen 
Krankheits-Bildes, ehe man ein, 
dieser Gesammtheit von Zufällen 
entsprechendes Heilmittel unter 
den nach ihren eigenthümlichen 
Krankheitswirkungen gekannten 
Arzneien sucht, um darunter eine 
homöopathische Wahl zu treffen.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Dr. Ekkirala Krishnamacharya 

(1926 – 1984) war Universitätsdozent 

für vedische und orientalische 

Literatur, ein Heiler und
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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. 

Im Fall von Patienten mit äußeren Krank-
heiten sollten die allgemeine Kondition 
des Patienten und die Leiden im Zusam-
menhang mit der Konstitution dieses Pa-
tienten aufmerksam untersucht werden, 
bevor ein Mittel gewählt wird.
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Erklärung
Das Mittel sollte nicht für Ekzeme, 
Warzen usw. gewählt werden, die äu-
ßerlich auftreten. Die Gesamtheit aller 
Symptome, die mit der Konstitution der 
Person zu tun haben, sollte betrachtet 
werden, wie schon früher erklärt wur-
de. Der Symptom-Gesamtheit entspre-
chend sollte ein homöopathisches Mit-
tel gewählt werden. Die Probleme in 
der Konstitution wie auch die daraus 
folgenden Hautkrankheiten werden mit 
derselben Medizin geheilt.

Erklärung
Die äußere Anwendung von Salben bei 
Ekzemen, die Gabe von Medikamenten, 
die ein Brennen hervorrufen, um das 
Jucken zu reduzieren, den Teil in hei-
ßem Wasser zu verbrennen usw. – das 
sind üble Praktiken. Auch wenn der Teil 
weiter funktioniert, so stärken sie den-
noch die innere Krankheitsursache.

§193

Durch diese bloß innerlich gege-
bene Arznei (und wenn das Uebel 
erst kürzlich entstanden war, oft 
schon durch die erste Gabe) wird 
dann der gemeinsame Krankheits-
zustand des Körpers, mit dem Lo-
cal-Uebel zugleich aufgehoben, 
und letzteres mit ersterem zugleich 
geheilt, zum Beweise, daß das Lo-
cal-Leiden einzig und allein von ei-
ner Krankheit des übrigen Körpers 
abhing und nur als ein untrenn-
barer Theil des Ganzen, als eins der 
größten und auffallendsten Sym-
ptome der Gesammtkrankheit an-
zusehen war.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Samuel Hahnemann Denkmal am Scott Circle 

in Washington, D.C., USA. – Die lebensgroße 

Bronze-Skulptur und das Mosaik ist das Werk 

von Charles Henry Niehaus (1855–1935), einem 

in Ohio lebenden Deutschen und Absolvent 

der Königlichen Akademie in München. Das 

Denkmal wurde am 21. Juni 1900 eingeweiht. 

Am 21. Juni 2000 erfuhr es vom American 

Institute of Homeopathy seine Wieder-

Einweihung.

Aus dem Buch
Organon of the art of healing
Kulapathi Ekkirala Krishnamacharya
3rd Edition, 1999, The World Teacher 
Trust, Visakhapatnam, India

Wenn ein gut gewähltes Mittel mit ei-
ner passenden Potenz innerlich angewen-
det wird, wird die gesamte Krankheit mit 
den untergeordneten Symptomen geheilt. 
Diese Heilung ist richtig, wenn darauf fol-
gend keine üble Methode, wie eine äuße-
re Anwendung, eingesetzt wird.
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Im neuen Zeitalter wird persönliche 
Liebe ihren Schwerpunkt eher inner-
halb einer Gruppe haben. Es beginnt ein 
Übergang vom Fokus der Liebe auf in-
tensive Eins-zu-Eins-Beziehungen zu 
einer Ebene der Hingabe, die eher un-
persönlich und auf die Gemeinschaft 
konzentriert ist. Gruppen mit Mitglie-
dern, die geistig übereinstimmen und 
ein gemeinsames Glaubenssystem ha-
ben, werden mehr und mehr an Ge-
wicht gewinnen. Mit zunehmender 
Evolution werden Bindungen, die auf 
persönlichen, emotionalen Bedürfnis-
sen beruhen, Platz schaffen für eine Art 
der liebenden Losgelöstheit, so dass der 
Dienst und die Gruppendynamik erfolg-
reich vollendet werden können. 
Das Studium der Astrologie ist grund-
sätzlich eine Untersuchung der Natur 
und der kosmischen Energie, wie sie 
durch die Sprache und Geometrie der 
Symbole ausgedrückt werden. Wir wis-
sen, dass die Planeten die Primärenergi-
en des Lebens repräsentieren und dass 
die Zeichen enthüllen, wie diese Ener-
gien auf ihre verschiedenen Arten und 
in verschiedenen Formen manifestieren. 
All dieses Wissen wird dann auf das Le-
ben auf der Erde angewendet. Die Pla-
neten arbeiten am besten, wenn sie ihre 
wahre Natur in Zeichen enthüllen, die 

ihnen von Astrologen als ihre „Würde 
und Erhöhungen“ zugeordnet wurden 
(kollektiv bekannt als planetarische „Eh-
ren“). Umgekehrt sind sie am meisten 
herausgefordert, wenn sie in ihren Zei-
chen von „Schaden und Fall“ sind (pla-
netarische „Unehren“). In diesem Artikel 
möchte ich Euch die Seelen-zentrierte 
Bedeutung dieser verschiedenen Pla-
neten / Zeichen – Kombinationen mit-
teilen, so dass wir ein tiefgründigeres 
Verstehen der planetarischen Stärken 
und Schwächen erhalten. Bitte behal-
tet in Erinnerung, dass ein Planet (oder 
ein Mensch), der auf der Seelenebene 
arbeitet, gemeinschaftlich und unper-
sönlich orientiert ist. Als ein Dienst für 
andere ist das niedrigere Selbst zurück-
genommen, und dem Bewusstsein ist es 
erlaubt aufzusteigen und als ein Werk-
zeug für die Heilung zu arbeiten. 

Sonne in der Waage (Fall):
Diese Kombination repräsentiert ei-
nen Haltepunkt, einen Zwischenraum 
im nach außen gehenden Ausdruck des 
kreativen Willens (Sonne) und die re-
sultierende Stimulierung des Bewusst-
seins. In der Waage ist man weder mit 
der Seele noch der Persönlichkeit ver-
bunden. Stattdessen hält man diese ge-
gensätzlichen und doch sich ergänzen-
den Kräfte unter Kontrolle. In der Folge 
wird eine Beziehung im Bewusstsein 
des Einzelnen geschaffen, die sein Ver-
ständnis der Wechselwirkung zwischen 
dem niederen und höheren Selbst för-
dert. So haben wir eine Inkarnation, in 
der wir nachdenken, ausgleichen und 
betrachten sollen. Die Sonne fällt, weil 
die Waage das endlose Herausschleu-
dern von Energie in der Waage verän-
dert, indem sie die Sonne zu einem Ru-
hepunkt bringt.

P laneten  der  Ehre  und 
Unehre

I

Alan Oken

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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Sonne im Löwen (Würde):
Das schöpferische Potenzial der Sonne 
wird sehr gestärkt, wenn sie sich im fi-
xen feurigen Zeichen Löwe niederlässt. 
Das Ziel der Manifestation, die wahre 
Natur des Schöpferischen Willens, kann 
nun am hellsten scheinen. Dieses Ziel 
ist die Evolution des Bewusstseins. In 
der Evolution von Männern und Frau-
en wird eine Stufe erreicht, auf der man 
selbst-bewusst wird und der Prozess 
der Individualisierung vollständig ab-
geschlossen wird. Dann ist man absolut 
im Herzen zentriert (das von der Son-
ne beherrscht wird) und agiert als ein 
wahrer Lichtarbeiter weiter.

Sonne in Wassermann (Schaden):
Der gefestigte Fokus der Lebenskraft 
wird nun aufgelöst und zerstreut. Er 
verliert die Fähigkeit selbst-bewusst, 
sich seiner selbst gewahr zu sein und 
sich selbst zu verwirklichen. Das führt 
im täglichen Leben zur Unfähigkeit, den 
eigenen kreativen Selbstausdruck auf 
wahre individuelle Weise zu fokussie-
ren. Im Leben eines Seelen-zentrierten 
Menschen stimuliert diese Position die 
Notwendigkeit, seine Lebenskraft zum 
Nutzen einer größeren spezifischen 
Gruppe oder der Gesellschaft im Allge-
meinen zu verbreiten und zu verteilen. 
Im entwickelten Individuum wird da-
durch eine persönliche Identifizierung 
mit der gesamten Menschheit manifes-
tiert, wodurch ein Leben geführt wird, 
das dem Dienst gewidmet ist. 

Mond im Krebs (Würde):
In den meisten symbolischen Syste-
men repräsentiert der Mond die kosmi-
sche Mutter. Krebs ist ihr Zeichen und 
erlaubt dem Mond den größten Frei-
raum, damit er die ihm innewohnende 

nährende Natur zum Ausdruck bringen 
kann. Der Mond ist das Lagerhaus un-
seres „biologischen Karmas“: Er ist un-
ser psychologischer Hintergrund und 
unsere genetischen Kontakte zur Fa-
milie, zum Volksstamm und zur Rasse. 
Diese grundlegenden Faktoren der Per-
sönlichkeit etablieren sich im Krebs und 
führen im Hinblick auf das evolutionäre 
Wachstum zum Erscheinen des Einge-
weihten im Zeichen Steinbock. 

Mond im Steinbock (Schaden):
Im Horoskop eines Menschen, der in 
der Persönlichkeit zentriert ist, kann 
der Mond in diesem Zeichen ziemlich 
schwierig sein. Im Steinbock sind die 
Muster des biologischen Karmas am 
meisten festgefahren. Somit ist das 
Verhalten fest verwurzelt in existie-
renden instinktiven Reaktionsmustern. 
Da die psychologische Orientierung der 
meisten Menschen und Volksstämme 
dem physischen Überleben dient, macht 
es der Mond im Steinbock zu einer Her-
ausforderung, über die Sorgen und Nöte 
des materiellen Lebens hinauszugelan-

Die Himmelsscheibe von Nebra, die weltweit 

älteste konkrete Himmelsdarstellung 

(Alter 3600 Jahre)

gen. Das Seelen-zentrierte Individu-
um weiß mit einem solchen Mond im 
Steinbock, dass er oder sie der Träger 
des inneren Christus ist und arbeitet 
daran, andere auf der materiellen Ebe-
ne entsprechend zu nähren. 

Mond im Stier (Erhöhung):
Auf der Seelenebene erlaubt diese Po-
sition der Person eine jegliche Form der 
Manifestation zu nutzen, um der Ab-
sicht des höheren Selbst im täglichen 
Leben eine Form zu geben. Das mate-
rielle Leben richtet sich somit auf die 
Unterstützung und Erfüllung des Wil-
len-zum-Guten sowohl für einen selbst 
als auch für andere aus. Psychologische 
Ängste und Bedenken bezüglich des 
reinen Überlebens im Moment geben 
den Weg frei für die Fülle emotionaler 
und materieller Ressourcen, die für alle, 
die sie brauchen, erhältlich sind. 

Mond im Skorpion (Fall):
Die Wünsche des getrennten, niede-
ren Selbst „fallen“ in diesem Zeichen. 
Auf der Persönlichkeitsebene findet 
das durch Krisen statt, die mit dem Tod 
der Wünsche einhergehen. Aus diesem 
Grund ist der Mond im Skorpion nicht 
das leichteste Karma, denn die Person 
muss freigeben und loslösen, um emo-
tional wachsen zu können. Aus der Per-
spektive der Seele versorgt der Mond im 
Skorpion den Einzelnen mit Fähigkeiten 
zur Umgestaltung und hilft anderen, 
sich aus emotionalen Fallen und Beses-
senheiten zu befreien.

Merkur in den Zwillingen
(Würde):
Da die Venus die Seelen-zentrierte 
Herrscherin der Zwillinge ist, verbin-
det diese Position den Einfluss die-
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ses Planeten mit dem von Merkur. Das 
Netto-Ergebnis gibt dem Einzelnen 
das Potenzial, viele verschiedene Ge-
dankenströme in eine Vision und einen 
Ausdruck harmonischer Einheit zu füh-
ren. Auf der Persönlichkeitsebene ver-
leiht Merkur in den Zwillingen die Fä-
higkeit, auf einen Überfluss an Wissen 
und Informationen zugreifen und sie 
zusammentragen zu können, die dann 
gespeichert oder verteilt werden kön-
nen. Das Ziel des Lebens besteht in der 
Kultivierung des reinen Grundes und 
objektiver analytischer Kräfte.

Merkur in der Jungfrau 

(Erhöhung): 
Was durch Analyse in den Zwillingen 
auseinander genommen wird, wird in 
der Jungfrau auf einer höheren Ebene 
des Verstehens wieder zusammenge-
bracht. In diesem Zeichen lernt man die 
Unterscheidung in der Form. Das kann 
die Form eines Gegenstandes sein, aber 
auch die eines Gedankens. In der Jung-
frau schaffen wir es, perfekter zu kom-
munizieren, denn das Seelen-zentrierte 
Individuum erkennt, dass Göttlichkeit 
auch im Denkvermögen enthalten ist. 
Hier werden die Ideen im Wesentlichen 
gehalten, bis sie soweit sind, mit ihrem 
Heilpotenzial ans Licht zu kommen. 

Merkur im Schützen (Schaden):
Diese Position auf der Seelen-zentrier-
ten Ebene sollte nicht als eine Schwä-
che angesehen werden. Schütze ist 
das Zeichen des höheren Denkvermö-
gens. Wenn also Merkur im Schützen 
ist, dann übernimmt eine reine und 
unmittelbare Wahrnehmung den Pro-
zess von Logik und Vernunft. Aber auf 
der Ebene der Persönlichkeit kann Mer-
kur im Schützen problematisch sein, da 

das Individuum dazu tendiert, Logik zu 
vermeiden und eine gründliche durch-
dachte Lebens-Begründung durch ei-
nen hoch angepassten und projizierten 
Idealismus zu ersetzen. Oft entsteht da-
raus Selbstbetrug. 

Merkur in den Fischen (Fall):
Die Fische sind das Zeichen, das in sei-
ner Fülle erlebt, die Gesamtheit des 
Seelenbewusstseins enthüllt. Somit 
gibt es kein Bedürfnis für das Denkver-
mögen, die Gegenwart der Seele auf die 
Persönlichkeit zu beziehen. Die Funkti-
on des Denkvermögens als Mittler zwi-
schen dem niederen und höheren Selbst 
ist nicht mehr notwendig und Merkur 
„fällt“. Das Seelen-zentrierte Individu-
um in dieser Position braucht keinen 
Übersetzer der Ereignisse, sondern sieht 
direkt in den essentiellen Sinn des Le-
bens und alle äußeren Umstände. 

... wird fortgesetzt

Kontakt

www.alanoken.com

Planeten der Ehre 
und Unehre
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„Frisch duftende Blumen und natürliche Düfte  

haben ihren rechtmäßigen Platz in der Heilung.“

Dr. K. Parvathi Kumar

Mandelblüten (Prunus dulcis)
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Die Erforschung der psychischen Ener-
gie ist wahrer Fortschritt. Psychische 
Einflüsse sind eine Tatsache, die man 
nicht als Humbug abtun kann und es 
zeugt von Unwissenheit, sie als Unsinn 
zu bezeichnen. Humbug oder das, was 
so genannt wird, gibt es sehr oft in un-
serer modernen Welt. Denn auch die 
bombardierenden Werbespots, Werbe-
plakate und Marketing-Strategien der 
multinationalen Konzerne gehören in 
den Bereich der Manipulation. Es ist an 
der Tagesordnung, dass man bis hin zur 
Beeinflussung Wünsche weckt, um für 
Produkte zu werben, die gesund oder 
ungesund, notwendig oder völlig über-
flüssig sind. Zeitungen, Zeitschriften, 
Märkte, riesige Plakatwände an den 
Straßen sowie die Beeinflussung und 
Information über Fernsehen, Kino und 
andere elektronische Medien wie Com-
puter, Internet, Laptops, Handys und 
Ähnliches wirken regelmäßig auf die 
Psyche der Menschen überall ein und 
machen sie fast verrückt. Die Atmo-
sphäre ist mit diesen Einflüssen gefüllt 
und eine durchschnittliche menschliche 
Intelligenz fällt ihnen zum Opfer. Doch 
die Wirkung solcher Einflüsse auf Geld, 
Wohlgefühl, Sexualität, Verlangen, Ehr-

geiz, Angst, Konkurrenzkampf, Eifer-
sucht, Gereiztheit, Anspannung und 
Sorge wird kaum untersucht. Sämtliche 
Schwellenwerte werden stärker ange-
hoben als man sich vorstellen kann und 
beeinträchtigen die Menschen. Es wird 
viel Missbrauch mit Klang und Licht ge-
trieben. Von niemandem wird dies er-
forscht. Die Ärzte verstehen kaum et-
was von der Auswirkung der Welt auf 
schwache und kraftlose Personen, die 
aufgrund solcher Einflüsse häufig krank 
werden. Übereilt wird auf der materi-
ellen Ebene nach Lösungen gesucht, 
während sie in Wahrheit auf der psy-
chischen Ebene zu finden sind.
Es gibt eine natürliche Schönheit und 
Symphonie von Klang und Farbe, Geruch 
und Geschmack, die kaum wahrgenom-
men wird. Im Gegenteil, diese Sympho-
nie wird regelmäßig durch übereifriges 
kommerzielles Handeln, das nur auf die 
Erzielung eines möglichst großen Ge-
winns gerichtet ist, zerstört. Die moder-
ne Menschheit ist vom frühen Morgen 
bis zum Abend und sogar bis spät in die 
Nacht in großer Hektik unterwegs. In 
der subtilen Welt betrachtet man diese 
ganze Betriebsamkeit als fixe Idee. 
Einerseits gibt es die fixe Idee von 
Macht, Ehrgeiz, gewaltsamer Aneig-
nung und Aggression und andererseits 
die Besessenheit durch Hass, zuneh-
mendes Misstrauen und Angst. In solch 
einer zwanghaften Situation gerät die 
gesamte menschliche Psyche durchein-
ander. 
Man muss aus dem geschäftigen Trei-
ben der menschlichen Aktivität heraus-
treten, um die Verrücktheit des moder-
nen Menschen zu sehen. Es hilft uns, 
die Flut der zwanghaften Energie zu 
erkennen, von der die Menschheit be-
herrscht wird, wenn wir in der Lage 

Okku l tes  He i len
XCVI I

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

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

Autor von mehr als 100 Büchern.
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Symbolik der Weltschriften, 

Zeitzyklen usw. 
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sind, psychisch und sogar mental bei-
seite zu treten. Wer von einem Berg-
gipfel auf eine Stadt schaut, kann das 
geschäftige Treiben und die verrückte 
Aktivität deutlich erkennen. Von mor-
gens bis abends rennt jeder herum, um 
seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. 
Es gibt kaum Zeit, um nach innen zu 
schauen, um nachzudenken, um beisei-
te zu treten und den Sinn des Lebens zu 
betrachten. Die Anzahl der Denker hat 
sich verringert und die Zahl der routi-
nemäßigen Arbeiter steigt in geometri-
scher Progression an. 
Internet-Verbindungen und Handy-Ak-
tivitäten halten die Menschen sogar in 
den Zügen, Flugzeugen, Autos im Stra-
ßenverkehr und Restaurants in Trab. Mit 
dem Handy ist man während der Reise, 

beim Frühstück, Mittagessen, Abendes-
sen, in Konferenzen und sogar im Kino 
und Theater beschäftigt. Auf diese Wei-
se wird die menschliche Energie aus der 
Nähe und aus der Ferne in jede mögli-
che Richtung hin und her gerissen.
Und als ob dies noch nicht genug wäre, 
versetzen derbste musikalische Bomben 
den Äther überall in Unruhe. Für den 
feinen Klang des Lebens hat man das 
Empfinden verloren.
Hat man die Feinheit der Klänge, Farben 
und Aromen aus den Augen verloren, 
dann werden alle medizinischen Be-
handlungen gänzlich mechanisch und 
sogar kommerziell. Die menschliche 
Note verschwindet und erst recht ge-
schieht keine heilende Berührung mehr.
Die ganze obige Beschreibung zielt 
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Meditation in Rocca di Cerere (Enna)

nicht darauf ab, die Ärzte und das me-
dizinische System herabzusetzen. Im 
Gegenteil, es ist beabsichtigt sie so 
auszustatten, dass sie die Menschheit 
retten können. Die Ärzte können die 
Menschheit retten, indem sie durch die 
Einführung gesunder und wirkungsvol-
ler psychischer Ausdrucksformen eine 
gute Ordnung in der Gesellschaft wie-
derherstellen. Es werden zu viele Gifte 
eingesetzt, die die psychische Energie 
zerstören. Allein die Ärzte können die 
Bewegung in die Wege leiten, weiteren 
Schaden von ihr abzuwenden. 
Der Menschheit muss gesagt werden, 
dass sie kein Recht hat, die Atmosphä-
re zu vergiften. Im Gegenteil, sie trägt 
Verantwortung für die Hygiene des Pla-
neten. 
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Zinn - Metall der Leberfunkti-
onen
Eines der wichtigsten Heilmittel der 
Leber ist Stannum metallicum (Zinn). 

"Zinn gleicht der Leber, sein Wesen ist 
ganz wie sie" (Paracelsus).

Zinn ist relativ untoxisch; es ist wahr-
scheinlich ein lebensnotwendiges Spu-
renelement. In homöopathischer Zu-
bereitung hat es die Fähigkeit, die 
Leberfunktionen und damit ein Überge-
wicht von Wasser wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen.

Zinn in Hochpotenzen D15 bis 
D30
Dem Menschen, der Zinn in Hochpoten-
zen braucht, ist Verantwortungsgefühl 
und Tatkraft abhanden gekommen. Sei-
ne Stimmung ist ängstlich, mutlos und 
traurig.

"Es besteht eine zunehmende Abnei-
gung gegen jede Art von Beschäftigung, 
sei es im Beruf, sei es zu Hause" (Kent).

"Zinn beeinflusst mentale und psy-
chische Störungen, deren Ursachen in 
Funktionsstörungen der Leber oder des 
Gehirns beruhen" (Selawry).

Dieser Patient ist gerne übergewichtig, 
denkschwach und leidet unter Konzen-
trationsmangel, Tagträumerei, Leerege-
fühl im Kopf, hepatogener Depression, 
Willenshemmung, seelischer Verletz-
lichkeit und Hypochondrie.
Scheinbar ganz im Gegensatz zum bis-
her Gesagtem, hat sich Zinn in Hochpo-
tenzen auch bei einem Menschen mit 
großtuerischem, herablassendem und 
anmaßendem Charakter mit Ehrsucht, 
Prunksucht und Herrschsucht be-
währt. Diese Eigenschaften sind aller-
dings immer mit einem phlegmatischen 
und depressiven Grundcharakter ver-
knüpft. Wurde er lange genug gereizt, 
bekommt er einen Anfall von Jähzorn. 
Dies allerdings nur für kurze Zeit, da es 
seinem Ruhebedürfnis widerspricht, ag-
gressiv zu sein. 
Neben dem Metall Zinn hat sich als Al-
ternative in der Psychotherapie der he-
patogenen Depression Arandisit D 30 
bewährt, ein natürlich vorkommendes 
Zinnsilikat. Siliziumverbindungen ver-
stärken den Bezug zum Nervensystem.

Die  Laus  auf  der  Leber 
I I

Olaf Rippe 

Zinn-Klecks
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Zinn in Tiefpotenzen D6 bis D12
Physische Schwäche ist charakteris-
tisch für die Anwendung von Stannum 
metallicum in Tiefpotenzen. Mit seinen 
dunklen Augenringen sieht der Pati-
ent blass und elend aus. Seine Musku-
latur ist schwach, womit jegliche An-
strengung zu einem Martyrium wird. 
Die Tendenz zur Erschlaffung zeigt sich 
in Bindegewebsschwäche (z. B Uterus-
senkung, Hämorrhoiden, Krampfadern), 
schwacher Verdauung oder Schwäche 
der Brustorgane. 
Neben Tiefpotenzen von Sulfur, Hepar 
sulfuris oder Arsenicum album wird 
Zinn auch zur Entgiftung von Schwer-
metallen, besonders Amalgam, verwen-
det. Diese sind häufig verantwortlich 
für eine konstitutionelle Entwicklung 
in Richtung Phlegma oder Melancholie.

Zinn in mittleren Potenzen D12 
bis D15
Diese wirken allgemein regulierend auf 
die Leberpsyche und werden besonders 
bei chronischen Lungen- und Gelenk-
serkrankungen verwendet. Besonders 
Stannum jodatum D12 hat sich bei Em-
physem und Bronchiektasie bewährt.

Begleitmittel zur Zinntherapie
Zur Einleitung einer Metalltherapie mit 
Zinn, beziehungsweise zu deren Beglei-
tung als Drainagemittel, sollten "vege-
tabilisierte Metalle" (Pflanzendüngung 
mit metallischen Lösungen) verwen-
det werden. Taraxacum Stanno cultum 
(Löwenzahn/Zinn) wirkt besonders bei 
willensgehemmten Menschen und bei 
Leberdepression, Cichorium Stanno cul-
tum (Wegwarte/Zinn) dagegen bei Zu-
ständen durch Ärger, die sich negativ 
auf das seelische Befinden auswirken, 
z. B. Depression als Status nach Ärger. 

Zur Organregeneration und, um die 
Mittel leberspezifisch wirksam werden 
zu lassen (Kanalisation nach Dr. Ne-
bel), empfiehlt es sich, Hepar bovis D4 
(potenzierte Leber vom Rind) als Or-
ganmittel zusammen mit Zinnpräpara-
ten zu verschreiben (z. B. als Arandisit 
D15 / Hepar bovis D4 Amp. oder Hepar 
- Stannum Amp.).
Als Begleitmittel zur Zinntherapie 
mit Hochpotenzen hat sich Metahe-
pat N oder Hepar 202 N bewährt. Ne-
ben Stannum metallicum in tiefen Po-
tenzen zur organotropen Therapie sind 
hier die wichtigsten Hilfsmittel wie 
Carduus marianus (Mariendistel) oder 
Phosphorus zur Leberregeneration und 
-energetisierung eingemischt. Grund-

sätzlich sollte zu einer innerlichen Ver-
abreichung auch eine Injektionsthera-
pie mit oben genannten Präparaten in 
Erwägung gezogen werden, z. B. Injek-
tionen im Bereich der Leber, unterhalb 
des rechten Schulterblatts sowie an 
den Zustimmungspunkten der Leber auf 
dem Blasenmeridian B18. 
Die "verdunkelte" Seele, die sich häufig 
als Folge des Phlegmas einstellt, lässt 

sich erfahrungsgemäß auch begleitend 
mit Mitteln behandeln, die durch ihre 
Eigenschaften erwärmend und antide-
pressiv wirken. Typische Kennzeichen 
dieser Mittel sind z. B. ihre gelbe Farbe 
und ihr häufig bitterer Geschmack.
Beispiele wären verdauungsfördernde 
Mittel wie Angelica archangelica, A. sil-
vestris Ø (Engelwurz), Berberis vulgaris 
Ø bis D4 (Berberitze), (Centaurium ery-
threa Ø (Tausendgüldenkraut), Gentia-
na lutea Ø (Gelber Enzian) oder Chole-
retika wie Curcuma longa Ø (Gelbwurz) 
und Cynara scolymus Ø (Artischocke). 
Aurum metallicum D6 (Gold), Rosma-
rinus officinalis Ø (Rosmarin) oder Aci-
dum phosphoricum D6 (Phosphorsäure) 
können zusätzlich als kreislaufanregen-
de Mittel bei Erschöpfung an Leib und 
Seele verwendet werden. 
Bei besonders therapieresistenten Fäl-
len kann zur Anregung der Leberfunk-
tionen die Hepatitis Nosode D30 in sel-
tenen Gaben als Zwischenmittel, also 
z. B. einmal pro Woche und seltener, 
verwendet werden. Auf Empfehlung 
von Dr. Reckeweg war mir diese Noso-
de als Reaktionsmittel bei hartnäckigen 
Ermüdungs- und Erschöpfungszustän-
den eine große Hilfe, auch wenn sämt-
liche Leberwerte normal waren. 
Das Gesamtbild des chronisch Leber-
kranken spiegelt auch eine Nieren-
schwäche wieder; die Niere ist der Sitz 
der "Lebensessenz". Deshalb sollte ne-
ben einer Lebertherapie bei einem Er-
schöpfungssyndrom immer auch die 
Niere energetisch gestärkt werden. Dies 
geschieht am besten mit Cuprum me-
tallicum D6 (Kupfer), dem Metall der 
Niere, bzw. mit Kupferverbindungen 
wie Olivenit D6.
Auch pflanzliche Nierenmittel wie 
Apium graveolens Ø (Sellerie) sollten 

Carduus marianus, in the Voorhis Ecological 

Reserve at California State Polytechnic 

University, Pomona, California.
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ergänzend zu einer Zinntherapie ver-
wendet werden. Sellerie graveolens ist 
im übrigen ein ausgezeichnetes Aph-
rodisiakum, das unser Phlegmatiker bei 
seiner schwachen Sexualität gut ge-
brauchen kann; eine ähnliche Wirkung 
haben Turnera aphrodisiaca Ø (Damia-
na) oder Panax ginseng Ø (Ginseng). 
Eine Reihe weiterer wichtiger Mittel 
gegen das Phlegma und gegen die Me-
lancholie finden sich unter den pso-
rischen Homöopathika. Je nach Arz-
neimittelbild kommen z. B. in Frage: 
Ambra, Calcium carbonicum, Conium, 
Graphites, Ignatia, Naja, Natrium mu-
riaticum, Pulsatilla oder Staphisagria, 
letzteres besonders bei Status nach Är-
ger und Beleidigungen.

Eisen - Metall der Gallenfunktion
Eines der wichtigsten Heilmittel der 
Galle ist Ferrum metallicum (Eisen). Ei-
sen spielt in unserem Leben eine beson-
ders wichtige Rolle. Ohne Eisen wäre 
die Welt und damit der Mensch blass, 
blutleer und willenlos. Eisen ist wichtig 
für die Blutbildung (Hämoglobin), für 
Kreislauf und Atmung (Oxidation), für 
Muskelarbeit (Myoglobin), Lichtschutz, 
Abwehr oder Nervenfunktionen. Das Ei-
sen gibt dem Organismus die notwen-
dige Wärme, die er zum Leben braucht 
und dies nicht zuletzt durch die Gallen-
funktion. Ist die Galle aktiv, "so hat der 
Mensch viel Feuer in sich, denn die Galle 
macht Feuer" (Paracelsus). 
Mit genügend Feuer/Galle, hat der 
Mensch ausreichend Mut, sich den An-
forderungen des Lebens zu stellen; es 
verleiht ihm Entschlossenheit, Tatkraft 
und Willensstärke. Die Galle ist das Or-
gan des Willens. Diese Charaktereigen-
schaften des Feuers finden sich in den 
Mythen über Kriegsgötter (Mars) und 

Helden (Siegfried); ihre Attribute sind 
die Rüstung und das Schwert. Mit al-
ler Entschlossenheit bezwingen sie jeg-
liche Widerstände. Das Eisen spielt in 
der Kultur des Menschen also eine ganz 
wesentliche Rolle. Mit Hilfe des Eisens 
hat der Mensch auf kriegerische Wei-
se die Welt erobert. Aus Eisen sind aber 
auch die Ketten geschmiedet, mit de-
nen Prometheus von den Göttern an die 
Felsen des Kaukasus gefesselt wurde. 
Wie vorher beschrieben, symbolisieren 
die Kette und der Fels die Gebundenheit 
an die materielle Existenz; Eisen wird 
deshalb auch als das Inkarnationsme-
tall bezeichnet. 
Bei einem Übermaß an Eisen ist der 
Mensch zu stark im Materiellen und Ir-
dischen verhaftet, bei einem Mangel zu 
schwach.

Eisen in Hochpotenzen D15 bis 
D30
Nimmt das Feuer und damit das Eisen 
im Menschen überhand, entwickelt sich 
das cholerische Temperament mit all 
seinen zerstörerischen Tendenzen, wie 
sie zuvor beschrieben wurden.

"Paracelsus spricht von einem Sieden 
der Galle, die gleich dem Wein alle Säf-
te beherrscht und den Zorn gebiert"
(Selawry). 

"Eisentypen sind Tatmenschen, die von 
klein an nach Beschäftigung verlangen. 
Sie brauchen körperliche Anstrengung, 
um ihre geballte Energie zu entladen, 
treiben gern Sport, vor allem Wett-
kampf, und suchen, sich selbst immer 
wieder zu überbieten" (Selawry).

Man könnte sagen, sie wären "Eisenbe-
sessene". Typischerweise hat er oft die 

Die Laus auf
der Leber 
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Rolle des Anführers. Überlässt man ihm 
diese Rolle nicht freiwillig, wird er alles 
daran setzen, diese zu erlangen. Wei-
ter beschreibt Selawry den Patienten, 
der Eisen in Hochpotenzen braucht, als 
tollkühnen Draufgänger, unlogisch, ins-
tinktiv, aggressiv, parteiisch, rebellisch, 
destruktiv, jähzornig, ohne jede Selbst-
kontrolle, selbstberauscht, eigensinnig, 
streitsüchtig, waghalsig, voller Ehr-
sucht, explosiv, grob, voreilig, kopflos 
und ständig in Zeitnot. 
Physisch entspricht dies einer "Blutfül-
le", Hypertonie, heißen und trockenen 
Entzündungen sowie einer gesteigerten 
Gallenproduktion mit der Neigung zu 
heftigen krampfartigen Schmerzen und 
rezidivierender Entzündung.

Eisen in Tiefpotenzen D6 bis D12
Der "Eisenverlassene" dagegen ist an-
ämisch, verbittert, gehemmt und de-
primiert. Dies entspricht in etwa dem 
Phlegma, wie vorher beschrieben. Bei 
Hypotonie, Selbstunsicherheit, Angst 
und Entschlussunfähigkeit hat sich ne-
ben Ferrum metallicum D6 auch Skoro-
dit D6 (Eisenarsenat) bewährt. Das 
Auftragen einer Eisensalbe auf der Gal-
lengegend (Ferrum metallicum Salbe 
5%) ist hierbei eine wirkungsvolle Un-
terstützungstherapie. 
Bei Anämie empfiehlt sich die An-
wendung von Hämatit D6 (Eisenoxyd). 
Hämatit wird auch als Blutstein be-
zeichnet. Er galt den Rittern früher als 
Amulett für die Hieb- und Stichfestig-
keit. Die Verbindung von Hämatit mit 
der Schlehe (Prunus spinosa), einer Dor-
nenpflanze, unter anderem mit Blau-
säurederivaten als Wirkstoff, hat sich 
bei Rekonvaleszenzschwäche bewährt 
(Prunuseisen).

Eisen in mittleren Potenzen D12 
bis D15
Diese Potenzstufen werden für eine all-
gemein ausgleichende Eisentherapie 
verwendet. Besonders aber sollte mit 
dieser Potenz begonnen werden, wenn 
der Patient einem stetigen Wechsel sei-
ner Stimmung unterworfen ist.

Begleitmittel zur Eisentherapie
Aurum metallicum (Gold), das Metall 
des Herzens, entspricht dem Erschei-
nungsbild der Cholerik. Der Eisentyp 
wird, falls seinen zerstörerischen Ten-
denzen zu enge Grenzen gesetzt wer-
den, seine Gewalt gegen sich selbst 
richten; ein Aspekt, der besonders durch 

Aurum metallicum abgedeckt wird. 
Auch die spontanen Anfälle von selbst-
zerstörerischer Depression sind typisch 
für die Anwendung von Gold. Aurum 
metallicum D12 bis D30 im Wechsel 
mit Ferrum metallicum D30 macht den 
Choleriker "besonnener" und sozial ver-
träglicher. 
Eine Reihe weiterer Nervina wirken auf 
den Choleriker beruhigend. Sie soll-
ten vor allem dann verordnet werden, 
wenn ein geistiger Zustand der Verwir-
rung, kombiniert mit Schlafstörungen 
und Herz-Kreislaufproblemen wie Blut-
hochdruck vorliegt. Beispiele wären: 
Ballota nigra Ø (Schwarznessel), Citrus 
aurantium Ø (Bitterorange), Convallaria 
majalis Ø bis D4 (Maiglöckchen), Fili-
pendula ulmaria Ø (Mädesüß), Melilo-
tus officinalis Ø (Honigklee), Origanum 
majorana Ø (Majoran), Peumus boldus 
Ø (Boldo), Valeriana officinalis Ø (Bald-
rian), Viscum album Ø (Mistel) und Vitis 
vinifera Ø (Wein). 
Hat der Choleriker dauernde Schmer-
zen unter dem unteren Winkel des 
rechten Schulterblatts (Reflexzone von 
Leber/Galle), Migränesymptome über 
dem rechten Auge, und neigt er noch 
dazu zu Spasmen der ableitenden Gal-
lenwege, sollte Chelidonium majus 
(Schöllkraut) verschrieben werden. Wie 
andere Mohngewächse enthält es ent-
krampfend wirkende Stoffe. Allerdings 
schmeckt die Pflanze ausgesprochen 
scharf und sollte von daher als D4 ver-
wendet werden, da ansonsten der Reiz 
zu stark werden kann. Dies gilt beson-
ders bei Gallensteinen. Außerdem sei 
der bitter schmeckende Wermut (Arte-
misia absinthium) empfohlen. Er fördert 
die Ausscheidung der Galle (Vorsicht 
bei Gallensteinen) und soll, laut alten 
Kräuterbüchern, besonders hilfreich bei 

Kolossalstatue von Mars (Pyrrhus). Marmor, 

Romanische Kunst, 1. Jh. v. Chr.

Fundort: Forum Nerva, Rom. Gegenwärtig im 

Vestibule du Palais des Conservateurs, Paris.
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"gallsüchtigen Weibern" sein; dies al-
lerdings nur tropfenweise als Urtinktur 
oder als D6.
Eine Silbersalbe (Argentum metallicum 
praeparatum Salbe 5%) eignet sich be-
sonders gut, um die entzündete Galle 
zu beruhigen, die typisch für unseren 
Choleriker ist. Dieses kühlende Prinzip 
des Silbers erfüllt auch Stellaria me-
dia (Vogelmiere), die als Kompressen 
bei Gallenblasenentzündung aufge-
legt wird; übrigens ein Ratschlag von 
Kräuterpfarrer Künzle aus seinem Buch 
"Chrut und Unchrut". Als antipathische 
Heilmethode sollte eine solche kühlen-
de Therapie aber nur in Krisensituatio-
nen angewendet werden. 
Dagegen wirkt Raphanus sativus (Ret-
tich) trotz seiner Schärfe kühlend. Er 
sollte wegen dieser Eigenschaften viel 
verwendet werden; dies gilt auch für 
den Phlegmatiker. Ähnlich ist Taraxa-
cum officinale (Löwenzahn). Auch er 
wirkt kühlend, trotz seines sonnenhaf-
ten und warmen Aussehens. Neben sei-
ner großen Bedeutung als Universalmit-
tel für akute Oberbauchbeschwerden 
(Leber, Galle, Pankreas, Dünndarm) 
ist er auch ein großartiges Psycho-
therapeutikum. Der Name Taraxacum 
(gr. tarattein) bedeutet soviel wie ver-
wirrt sein. 
Eine besondere Stellung unter den Mit-
teln der Cholerik nimmt Arsenicum al-
bum ein. Arsen ist das Spezifikum für 
geistige Aggressionen, ohne sie körper-
lich ausleben zu können. Der Arsentyp 
wird besonders dann aggressiv, wenn 
etwas nicht in sein Denkschema passt. 
Er hat einen Groll gegen seine Mitmen-
schen, den er hinunterschluckt. Das Er-
gebnis ist die Selbstzerstörung. Arsen 
ist auch für den ausgebrannten Cho-
leriker ein Heilmittel, der an seinem 

Lebensende doch noch schwach ge-
worden ist und jetzt dem Tod ins Auge 
blicken muss, vor dem er soviel Angst 
hatte. Aber bekanntlich spendet Arsen 
in Hochpotenzen Ruhe und Erleichte-
rung in der Todesstunde. 
Bei einem cholerischen Temperament 
sollte man je nach Arzneimittelbild 
auch an Ignatia, Lilium tigrinum, Ly-
copodium, Nux vomica oder Veratrum 
album sowie an die Nachtschattenge-
wächse Belladonna, Dulcamara, Hyos-
cyamus und Stramonium (alle Mittel 
D12 bis D30) denken.

Literatur
Alla Selawry: "Metall-Funktionstypen in 
Psychologie und Medizin" (Haug Verlag)
Friedrich Husemann: "Das Bild des 
Menschen", Band I - III" (Verlag Freies 
Geistesleben)
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Tee ist - nach Wasser - das am meisten 
konsumierte Getränk der Welt, folglich 
sind die Blüten von Camellia sinensis 
die am meistens konsumierten Kräuter 
der Welt. Tee hat eine lange und fas-
zinierende Geschichte, ist tief in die 
Kulturen eingedrungen, in denen er ge-
trunken wird und zeitigt bemerkens-
werte Effekte für die Gesundheit, wie 
zahlreiche Studien der letzten Jahre 
zeigen.

Einführung
Tee - die Blätter und Blüten der Pflan-
ze Camellia sinensis - wird als eines von 
sieben für das chinesische Leben nötigen 
Dinge erachtet (zusammen mit Feuer-

holz, Reis, Öl, Salz, Sojasauce und Essig). 
Im Laufe des Jahrtausends seit der chine-
sischen Entdeckung des Tees haben sich 
viele der gleichen Denkart angeschlos-
sen. Nach Wasser ist Tee das am meisten 
konsumierte Getränk weltweit und wiegt 
alle anderen handgemachten Getränke 
auf (einschließlich Kaffee, Kakao, Soft-
drinks und Alkohol).1

Was hat es mit dem Kräuter-Gebräu auf 
sich, das so viele von uns verführt hat 
und zum Begleiter auf Lebenszeit wurde?

Die Geschichte des Tees in Kurz-
form
Teetrinken kommt aus China und es war 
der semi-legendäre Eroberer, Gelehrte 
und Kräuter-Experte Shen Nong, dem die 
Entdeckung zugeschrieben wird. Shen 
Nong (der zweite himmlische Eroberer, 
bekannt als der göttliche Landwirt oder 
göttliche Weingärtner) soll im dritten 

Jahrtausend vor Christus gelebt haben. Er 
wird als der Vater der Landwirtschaft be-
trachtet (er erfand den Pflug, den Rechen 
und das Aussäen der fünf Körner) sowie 
der chinesischen Medizin und Pharmako-
logie.2

Gepr iesen  se i  der  Tee 
I

Peter Deadman

Peter Deadman ist Gründer und 

Mit-Herausgeber des Journal of 

Chinese Medicine. Er ist Co-Autor 

von A Manual of Akupunktur und ein 

begeisterter Teetrinker

Der göttlichen Genüsse, die mit ei-
ner winterlichen Kaminstimmung 
einhergehen, ist sich sicherlich jeder 
bewusst; Kerzen um vier Uhr, warme 
Kaminvorleger, Tee, ein unbefangener 
Tee-Zubereiter, die Fensterläden ge-
schlossen, die üppigen Vorhänge zum 
Boden fließend während draußen 
hörbar Wind und Regen toben. 

Thomas De QuinceyAbb.: Shen Nong, der göttliche 

Landwirt mit seinem Pflug. Die Inschrift 

lautet: ‚Der göttliche Landwirt lehrte, 

wie man das Land nutzt; er pflügte 

den Acker und pflanzte Hirse, um der 

Vielzahl der Menschen Mut zu machen.’ 

Wandgemälde aus der Han Dynastie 

Li Ung Bing, Outlines of Chinese 

History, Shanghai 1914.
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Er wird gerühmt für das Ausprobieren 
Hunderter verschiedener Kräuter, bevor 
er schließlich an einer Überdosierung 
starb. Der Legende nach hat Shen Nong 
Wasser vor dem Trinken immer gekocht 
und einmal seien Blätter eines wilden 
Teebuschs in den Kochtopf gefallen, wo-
durch er die Vorzüge und Tugenden des 
Tees entdeckte. 
Eine andere populäre Geschichte schreibt 
die Entdeckung des Tees dem buddhisti-
schen Mönch Bodhidharma zu. Im sieb-
ten Jahr andauernder Meditation sei er 
eingeschlafen, heißt es. Er war so verär-
gert über sein Fehlgehen, dass er sich die 
Augenlieder abschnitt, und an der Stel-
le, wo sie hinabfielen sei ein dem Schlaf 
trotzender Teebusch gewachsen.
Wie auch immer, Bodhidharma lebte 
während des fünften und sechsten Jahr-
hunderts und historische Aufzeich-
nungen das Teetrinken in China betref-
fend gehen einige hundert Jahre weiter 
zurück.
Dieser früheste Gebrauch von Tee in 
der chinesischen Kultur scheint in Form 
von Medizin gewesen zu sein. Aufzeich-
nungen legen nahe, dass der Konsum so 
weit zurückliegt wie die Zhou Dynastie 
(erstes Jahrtausend vor Christus).
Die Tang-Dynastie (618-906 AD) hat 
Tee wohl hauptsächlich als Genussmit-
tel konsumiert, aber tatsächlich war Tee 
schon DAS nationale Getränk Chinas. Zur 
Zeit der Tangs geschah es auch , dass Lu 
Yu (die wahrscheinlich einzige Person, 
die einem buddhistischen Kloster ent-
floh, um einem Circus beizutreten) den 
Tee-Klassiker Cha Jing verfasste. Dieses, 
das bekannteste Buch über Tee, das je-
mals geschrieben wurde, beschreibt die 
Geschichte des Tees, der für die Ernte be-
nötigten Werkzeuge sowie die Zuberei-
tung, die 28 wichtigen Utensilien, um ihn 

aufzubrühen, die verschiedenen Wasser 
zur Herstellung, und natürlich wie man 
ihn trinkt, samt einer Ausführung bezüg-
lich mentaler Vorbereitung und des Kul-
tivierens von Entspannung. Seit Lu Yus 
Zeit wurde Teetrinken in einigen chine-
sischen und japanischen Traditionen als 
Kunstform praktiziert, als eine Art aktiver 
Meditation.

In den frühen Tagen des Teetrinkens in 
China – während der Han-Dynastie (206-
220 CE) – wurden ganze Teeblätter in-
fundiert, um ein medizinisches Gebräu 

Gepriesen
sei  der Tee 

„Sein Likör ist wie die süßesten 
Tautropfen des Himmels.“

Lu Yu, The Tea Classic 3

„Der Glanz des Nachmittags erhellt 
den Bambus, die Quellen blubbern 
voll Genuss, das Rauschen der Kie-
fern hallt wider im Kessel. Lasst uns 
von Vergänglichkeit träumen und 
bei der schönen Torheit der Dinge 
verweilen."

Kakuzo Okakura, The Book of Tea.

Lu Yu, Das Buch vom Tee

Ein Gemälde aus der Ming Dynastie von Wen 

Zhengming. Es zeigt Gelehrte, wie sie in einer 

Teezeremonie ihren Gruß entrichten.
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herzustellen, aber zu Lu Yus Zeiten wur-
den sie mittels Dampf, Trocknen und 
Pressen in leicht transportierbare Cakes 
präpariert, um dann zerbröselt um als Pu-
der verwendet zu werden, oft vermengt 
mit Zwiebeln, Salz, Ingwerschale etc. Erst 
mit der Ming-Dynastie (1368-1644 A.D.) 
kehrte die Mode des losen Teeblatts zu-
rück, was zu einer Blütezeit der Teekanne 
und -geschirr führte.4

Obwohl sich das Teetrinken seit langem 
von China in Richtung Mongolei, Türkei 
und Japan verbreitet hatte, dauerte es bis 
1606, bis die ersten europäischen Schiffe 
mit Tee in Amsterdam ankamen. Trotz 
eines Preises, der seinen Konsum auf die 
Reichen begrenzte, verbreitete sich Tee-
trinken während der nächsten 200 Jahre 
langsam über Europa, das eine besonders 
starke Aufnahme in England und Russ-
land fand. Faktisch führt England die 
Welt mit 2.2 kg pro Person und Jahr an 
(danach die Türkei mit 2,1 kg, Russland 
mir 1,3 kg, Japan mit 0,9 kg und China 
mit 0.6 kg).
Da die Ausbreitung in Europa mit dem 
chinesischen Übergang zu in Teekannen 
aufgebrühten ganzen Teeblättern zu-
sammenfiel, wurde diese Zubereitungs-
art übernommen, und, da schwarzer Tee 
besser haltbar ist als grüner, wurde er 
vorherrschend. 
Die britische Teegeschichte betrachtend, 
kann man nicht umhin, die schlimmen 
Opiumkriege zu erwähnen. 
Während des 18. und 19. Jahrhun-
derts dominierte die britische East India 
Company den Sino-Europäischen Han-
del. Da die Waren, welche die Europäer 
von den Chinesen haben wollten, kei-
nen Ausgleich fanden in Waren, wel-
che die Chinesen von den Europäern ge-
braucht hätten, mussten die Chinesen in 
Silberwährung bezahlen. Um Abhilfe in 

dieser unglücklichen Situation zu schaf-
fen, stattete die East India Company chi-
nesische Schmuggler mit immer größe-
ren Mengen stark abhängig machenden 
Opiums aus (auf welches die Gesellschaft 
in Indien ein Monopol hatte), zufälliger-
weise war in Silber zu bezahlen. Als der 
Quing-Herrscher das Rauchen von Opi-
um unterbinden wollte samt des Imports 
nach China und die britischen Händ-
ler blockierte, brach der erste von zwei 
Opiumkriegen aus. Die Kriege gipfelten 
in westlicher Dominanz gegenüber Chi-
na, dessen Zusammenbruch und Demü-
tigung und einer darauf folgenden weit 
verbreiteten Opiumabhängigkeit.

Während der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wurden die ersten britischen 
Teeplantagen in Assam, Indien errichtet. 
So wurde der Zugang zum Tee erleichtert 
und der Preis reduziert, was in der Ver-
dreifachung des britischen Tee-Konsums 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts resul-
tierte. Die lebensnotwendige Rolle, die 
der Tee in der Moral der Briten spielte, 
spiegelte sich auch wider in der Über-
nahme der Tee-Quellen durch ihre Re-
gierung während des ersten und zweiten 
Weltkrieges.

„Besser der Nahrung beraubt für 
drei Tage als einen des Tees.“

 Chinesisches Sprichwort

Teepflücken 

in einem Teegarten von Assam, Indien
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Prinzipielle Variationen von Tee
Alle wahren Tees (und davon gibt es 
zehntausend Varianten) kommen von der 
Tee-Pflanze- Camellia sinensis (auch be-
kannt als Thea sinensis). Die Pflanze wird 
wiederum unterteilt in Camellia sinensis 
sinensis aus China und Camellia sinensis 
assamica aus Nord-Ost-Indien. Tee liebt 
Feuchtigkeit und wird deshalb am be-
sten in der Höhe angebaut (4000-6000 
Fuß), in nebligen, feuchten Gebieten. Die 
Sinensis-Sorten wachsen als Busch, ver-
tragen Kälte und können 100 Jahre lang 
abgeschnitten werden. Die Assamica-
Sorten wachsen als Baum, mögen Hitze 
und Dampf und halten 40 Jahre.
Wie mit Wein, so unterscheiden sich 
auch Tee-Sorten in puncto Aussehen 
und Geschmack, was sich auch in ihrem 
Preis niederschlägt (generell ist der Tee je 
teurer umso besser). Traurigerweise ver-
lieren viele Menschen das Interesse am 
für gesundheitliche Verbesserung be-
rühmten grünen Tee, weil sie nicht be-
merken, dass der billige, geschmacklose 
Tee, den sie trinken, equivalent ist, den 
Geschmack des billigsten Küchen-Weins 
zu genießen. 

Grüner (nicht oxidierter) Tee
Nach der Ernte werden grüne Tees (je 
nach Sorte) ausgedörrt, wobei sie auf 
Bambus-Tabletts liegen und dem Son-
nenlicht oder warmer Luft für eine bis 
zwei Stunden ausgesetzt werden. Dann 
werden sie in Pfannen, Öfen oder in 
Dampf erhitzt, um die Oxidation zu un-
terbinden und die Frische zu erhalten; 
schließlich werden sie eingerollt und ge-
trocknet. Das Blatt kann ganz bleiben 
und rollt sich eventuell bei der Zuberei-
tung auf. 
(Image 1: Camellia sinensis)

Schwarzer (oxidierter) Tee
Schwarze Tees sind stark oxidierte Tees 
und als roter Tee in China bekannt. Die 
Blätter werden zu Beginn bis zu 18 Stun-
den ausgedörrt, dann entweder maschi-
nengerollt, um die Zellen der Pflanze 
aufzubrechen und den Oxidationsprozess 
in Gang zu bringen, oder sie werden me-
chanisch weiterverarbeitet in einem Zer-
kleinerer oder einer Hammer-Mühle, um 
die viel kleineren und schneller aufzubrü-
henden Tee-Sorten für Beutel und Mi-
schungen herzustellen. Danach folgt eine 
kurze Oxidationsphase und die Trocknung 
(traditionell im heißen Wok oder Ofen), 
um die Oxidation zu stoppen. Schwarzer 
Tee wird oft mit Milch getrunken.

Oolong (halb-oxidierter) Tee
Oolong-Tees liegen irgendwo zwischen 
grünem und schwarzem Tee. Sie unter-
scheiden sich gewaltig im Grad ihrer Oxi-
dation -von 10 bis 70 Prozent- und die 
leichtesten ähneln grünem Tee, während 
die Stärksten schwarzem Tee nahe kom-
men. Die Verarbeitungsmethode unter-
scheidet sich je nach Art des gewünsch-
ten Oolong-Typs.

Weißer (nicht oxidierter) Tee
Weißer Tee wird einfach aus jungen Blät-
tern und unreifen Blüten gemacht, ge-
pflückt und sonnengetrocknet. Die Blü-
ten haben ein silbernes Aussehen und 
sind auch als Silberspitzen bekannt.

Puerh Tee 
Die genaue Methode der Herstellung von 
Puerh-Tee unterscheidet sich entspre-
chend der verschiedenen Sorten, aber 
alle sind aus oxidiertem grünen Tee ge-
macht, und es ist der einzige Tee, der 
wirklich fermentiert ist. Puerh wird mei-
stens in Blocks oder Cakes verschiedener 

Gepriesen
sei  der Tee 

Camellia sinensis, aus: 

Franz Eugen Köhler, 

Köhler's Medizinal-Pflanzen
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Tee-Mischungen haben mittleren Rang 
(z. B. English Breakfast Tea) oder nie-
deren Rang (billigere Teebeutel).

... wird fortgesetzt

Referenzen

1) Macfarlane , A, Macfarlane , I. ( 2004). Das 

Reich des Tees . The Overlook Press, S. 32

2) Die bekannteste Arbeit, Shen Nong zuge-

schrieben ist „Die Materia Medica des 

himmlischen Gärtners" (Shen Nong Ben 

Cao), zusammengetragen während des 

 

Gestalt gepresst und dann gelagert um 
zu reifen; es ist der einzige Tee, der sich 
mit dem Alter verbessert. Einige Quel-
len behaupten, dass die Herstellung von 
Puerh auf die Han-Dynastie zurückgeht, 
wobei die gepressten Cakes ideal für den 
Transport zu Handelszwecken seien. Zwi-
schen 2004 und 2007, zusammen mit 
der sich aufschwingenden chinesischen 
Ökonomie, wuchs der Preis der besten 
Puerh-Tees in schwindelerregende Hö-
hen. Gepresste Scheiben wurden für 
12.000 Dollar das Stück verkauft und 
Puerh-Cakes, die in den 1920er Jahren 
hergestellt wurden, erreichten nahezu 
20.000 Dollar. Die Blase platzte im Früh-
ling 2007, wodurch Tausende Farmer und 
Händler, die mit auf den Zug aufgesprun-
gen waren, bankrott gingen. Außer Puerh 
verschlechtern sich alle Tees mit zuneh-
mendem Alter.

Tee-Mischungen
Die meisten kommerziellen Tees gehen 
aus Mischungen von bis zu 35 verschie-
denen Sorten hervor.
Das wird so gemacht, damit - unabhängig 
von Saison und Vorkommen - ein gleich 
schmeckendes Produkt gesichert ist. 

 Endes der westlichen Han-Dynastie wahr-

scheinlich mehrere tausend Jahre nach 

Shen Nong Existenz 

3) Übersetzung F. Carpenter

4) Wie seltsam daher, dass trotz der Jahrhun-

derte von Teekannen-Design, über die Län-

ge und Breite Großbritanniens - in Hotels 

und Teestuben - Teekannen es immer noch 

schaffen, ihren Inhalt über den Tisch und 

nicht in die Tasse zu gießen.

 
Kontakt

www.jcm.co.uk

Tee verschiedener Fermentierungen

Von links nach rechts: 

Grüner Tee (Bancha aus Japan), 

Gelber Tee (Kekecha aus China), 

Oolong Tee (Kwai flower aus China) und

Schwarzer Tee (Assam Sonipur Bio FOP, Indien)
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Mit „Teeballen" beladene Träger, Foto aus dem 

Jahr 1908 von Ernest Henry "Chinese" Wilson, 

einem Botaniker, der zwischen 1899 und 1918 

durch Fernost reiste, um Samen zu sammeln, 

diese zu fotografieren und in Journalen 

zu verzeichnen (ca. sechzig asiatische 

Pflanzenarten tragen seinen Namen).
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Schleudertrauma
Der ganzheitliche ayurvedische Ansatz 
kann bei einem Schleudertrauma viel 
bewirken. Wichtig ist allerdings, dass 
die betroffene Person nicht nur Therapi-
en über sich ergehen lässt, sondern ak-
tiv mitmacht und ihre Lebensgewohn-
heiten der neuen Situation anpasst.
Störungen der emotionalen Ebene wer-
den im Ayurveda in den meisten Fäl-
len als die Ursache für psychische 
Beschwerden und körperliche Erkran-
kungen gesehen. Den Menschen wie-
der in Einklang mit seiner ursprüngli-
chen Natur Prakriti zu bringen, ist eines 
der wichtigsten Ziele im Ayurveda. Der 
Unterstützung der natürlichen Regulie-
rungsmechanismen im menschlichen 
Organismus gilt dabei besondere Auf-
merksamkeit, um die Gesundheit zu er-
halten bzw. wieder herzustellen.
Das richtige Maß kann auch die Le-
bensgeschwindigkeit beinhalten. Lebt 
ein Mensch auf längere Zeit schneller, 
als es ihm gut tut, kann ihm sein Körper 
auf unterschiedlichste Weise zu verste-
hen geben, dass er aus der Balance ge-
raten ist. Je nach individueller Konsti-
tution kann sich das durch Nervosität, 
Schlafstörungen, Verdauungsstörun-

gen, Kopfschmerzen, Schwindel oder 
auch Unfälle bemerkbar machen.
Gedankenspiele können mitunter sehr 
hilfreich sein, um Körper und Seele wie-
der zusammenzuführen

Arbeit mit Gegensätzen
Um das Gleichgewicht der Kräfte im 
Körper zu balancieren und wieder her-
zustellen, arbeitet der Ayurveda mit 
dem gegensätzlichen Prinzip. Das heißt, 
wo Geschwindigkeit vorherrscht, wird 
Ruhe entgegengesetzt, wo Schwere 
und Trägheit vorherrschen, wirkt Dyna-
mik energetisierend und belebend, Käl-
te wird mit Wärme ausgeglichen, Tro-
ckenheit mit Feuchte.
Das Leben prägt uns, es hinterlässt seine 
Spuren und Abdrücke. Diese können in 
unserem Gesichtsausdruck durch Freu-
de und Leid sichtbar sein oder in unse-
rem Körper durch Alter oder Gebrechen. 
Sie können sich aber auch vor unserem 
Auge verstecken und durch Symptome 
bemerkbar machen, die in der moder-
nen Medizin als psychosomatische Ur-
sachen bezeichnet werden. Das heißt, 
sie sind die Ursache seelischer Trauma-
ta wie Schock, Operationen oder Unfäl-
le und werden von der Seele als Blocka-
den abgespeichert.
Gerade im Bereich der Psychosoma-
tik bergen die vielfältigen Handlungs-
ansätze der Ayurveda-Therapie zur 
Auflösung tiefer Traumata ein starkes 
Potenzial. Sie gleichen einerseits Stö-
rungen auf körperlicher Ebene aus und 
lösen andererseits mentale und seeli-
sche Blockaden auf. Das Behandlungs-
spektrum beinhaltet je nach Individu-
alität und Konstitution Beratung zur 
Lebensführung und Ernährung, Atem-
übungen, Yogaübungen, Massagethera-
pie, Spezialbehandlungen mit Kräutern

Damit  der  Kopf 
se inen  P la t z  w ieder 

e innehmen  kann
Kerstin Tschinkowitz

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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(äußerlich mit Ölen und Auflagen, in-
nerlich mit Nahrungsergänzungsmit-
teln) und Behandlungen der Energie-
zentren (Marmapunkte).
Für die Symptomatik des Schleuder-
traumas gelten sowohl physische Be-
schwerden, die medizinisch erfassbar 
sind, als auch ein Beschwerdebild, das 
in den so genannten psychosomati-
schen Bereich fällt. Aus der Perspekti-
ve des Ayurveda betrachtet, handelt es 
sich um eine Symptomatik, die durch 
Geschwindigkeit und Widerstand ent-
standen ist: eine Beschleunigungs-
verletzung der Halswirbelsäule. Die 
messbaren Folgen des Aufpralls wie 
Prellungen und Verzerrungen werden 
behandelt, es erfolgt Linderung oder 
Heilung. Nicht selten zeigt sich nach 
Abklingen des klinischen Befundes ein 
Beschwerdebild, das von der Medizin 
schwer erfasst und erklärt werden kann. 
Kopf- und Nackenschmerzen, Schwin-
del, Sprachstörungen, Gangunsicher-
heit und weitere Symptome können zu 
starker Einschränkung der Lebensqua-
lität der betroffenen Personen führen. 
Der Klient mit einem Schleudertrauma 
kann oft den Wandel in den Reaktio-
nen und im Empfinden nicht erklären. 
Es scheint ihm, als stehe er zeitweise 
neben sich, als hätten Körper und Seele 
den Einklang verloren.

Sprichwörter helfen weiter
Sprichwörter aus unserem Sprachge-
brauch oder Synonyme können Verbin-
dungen zwischen dem Geschehnis und 
der psychischen bzw. mentalen Ebene 
herstellen. Beim Schleudertrauma kom-
men Sätze in den Sinn wie:
n Ich habe meinen Kopf verloren.
n Ich stehe neben mir.
n Außer Kontrolle geraten.

n Den Kontakt zum Körper verlieren.
n Außer mir sein.

Auf der körperlichen Ebene gilt es, die 
entstandenen physischen Beschwer-
den zu behandeln. Das geschieht durch 
Massagetherapie mit Kräuterölen und 
Auflagen mit Kräuterpasten. Unter-
stützt werden kann die Behandlung 
durch eine Anpassung der Ernährung, 
die warm, beruhigend und leicht ver-
daulich sein sollte. Auch eine unter-
stützende Korrektur der Lebensführung 
sollte besprochen werden.
Auf der Traumaebene kann man sich 
unter anderem fragen:
n Wo war ich zu schnell?
n Wobei hat es mich ausgebremst?
n Was habe ich übersehen und bin da-

gegen geprallt?

Derartige Gedankenspiele können mit-
unter sehr hilfreich sein, um Körper und 
Seele wieder zusammenzuführen, denn 
aus Sicht des Ayurveda geschieht alles 
auf der Basis von Ursache und Wirkung.

Lebensführung anpassen
Der Symptomatik des Schleudertrau-
mas entsprechend sollte die weiter-
führende Behandlung angepasst wer-
den. Das umfasst den Bereich der

Lebensführung, wie Ernährung, Schlaf, 
Regelmäßigkeit, genügend Ruhepau-
sen, die eine stressreduzierende Le-
bensweise unterstützen sollen. 
Die therapeutischen Maßnahmen sind 
abhängig von der Symptomatik und 
dem Schweregrad des Traumas: Die 
Behandlung während des Akutzustan-
des erfolgt durch Massagen mit Kräu-
terölen, Kräuterbeuteln, Auflagen mit 
Pasten (genannt Lepas) oder Packun-
gen. Je nachdem, welche Kräuter ver-
wendet werden, sind die Wirkungen 
unterschiedlich. Diese klassischen In-
dikationen finden ihre Anwendung bei 
Störungen des Bewegungsapparates 
und des Nervensystems, Muskelver-
spannungen, körperlicher Belastung 
und Verletzung.
Für die Behandlung der Nachwirkungen 
oder Spätfolgen greift der Ayurveda auf 
bewährte und wirksame Methoden zu-
rück, die an die Symptomatik angepasst 
werden: Eine Form der Ölbehandlungen 
ist der griva-basti im Halswirbelsäulen-
bereich. Ein Teigring wird in Form eines 
Trichters auf die entsprechende Stelle 
modelliert und mit speziellen Kräuter-
ölen gefüllt, die über einen Zeitraum 
von 45 Minuten bei einer vorgegebe-
nen Temperatur in dem Trichter verwei-
len. Die Kräuter können so ihre inten-
sive Wirkung über die Haut bis in den 
betroffenen Wirbel entfalten. Einerseits 
werden Muskeln, Sehnen und Bänder 
entspannt und genährt, andererseits 
werden die Energiebahnen geöffnet 
und die Energie in den Fluss gebracht. 
So können sich Blockaden lösen. Sehr 
unterstützend wirken auch nasale Be-
handlungen, sie werden bei allen neu-
rologischen Symptomen im Bereich des 
Kopfes und der Halswirbelsäule durch-
geführt. Hierbei wird entsprechend der 
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Massage mit Kräuterbeutel

Die Behandlung mit Kräuterbeuteln hilft bei 

Störungen des Bewegungsapparates.
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Indikation ein Kräuteröl ausgewählt, 
das in bestimmter Menge durch Trop-
fen in die beiden Nasenlöcher verab-
reicht wird. Gezielte Massagetherapie 
fördert die Regeneration von Muskeln, 
Bändern und Nerven. Sie stabilisiert den 
Bewegungsapparat und regt die Selbst-
heilungskräfte an. Die subtilen Thera-
pien, wie die Marmamassagen, Asanas, 
Atemübungen und Meditation, neh-
men eine besondere Stellung ein. Ihre 
Anwendung bedarf langjähriger Erfah-
rung, psychologischen Feingespürs und 
eines hohen Maßes an Achtsamkeit, um 
Traumata zu begleiten.

Ganzheitliche Gesundung
Der Mitarbeit des Klienten kommt bei 
der Therapie eine wesentliche Rolle zu. 
Durch die Integration der besproche-
nen Gesundheitsmaßnahmen in sei-
nen Lebensrhythmus kann er zur Gene-
sung einen aktiven Beitrag leisten und 
den Verlauf positiv beeinflussen. Die 

Ayurveda-Therapie will die Gesundheit 
ganzheitlich fördern und strebt einen 
ganzheitlichen Gesundungsprozess an. 
Sie unterstützt und fördert den Men-
schen im Prozess zu mehr Eigenverant-
wortung gegenüber seiner Gesundheit.
Die vielschichtige Betrachtungsweise 
der Symptomatik „ Schleudertrauma“ 
aus ayurvedischer Sicht und die unter-
schiedlichen Ansatzpunkte der Thera-
pie haben mich bei der Behandlung von 
Klienten sehr berührt. Die Verbesserung 
von Beschwerdebildern wie Nacken-
steife, Schwindel und Sprachstörungen 
führe ich auf die Auflösung des Trau-
mas durch die tiefgreifende Wirkung 
der Behandlungen zurück. Körper und 
Geist zentrieren sich, der Kopf nimmt 
seinen Platz wieder ein.

Dieser Artikel wurde zuvor in:

YOGA! The Magazine,

Nr. 1/12, Januar/Februar publiziert.

Damit der Kopf 
seinen Platz 

wieder e innehmen 
kann

 

Wo kann der Alltag entschleunigt und wo mehr Ruhe in 
die Lebensführung eingebaut werden?
Regelmäßigkeit und Pausen der Regeneration unter-
stützen die Selbstheilungskräfte.
Welche konstruktiven Angebote der Selbsthilfe gibt es 
in der unmittelbaren Umgebung?
Welche Angebote fördern das Wohlbefinden und stabi-
lisieren das Gleichgewicht?
Yoga, Atemübungen, Meditation, Shiatsu, Tai Chi, 
Feldenkrais, Cranio, Ayurveda sind geeignete Metho-
den. Die gesundheitsfördernden Maßnahmen dienen 
 
 

 
 
 
der Beruhigung des Vata Doshas. Gut sind wärmende Bä-
der, wärmende, harmonisierende Ölmassagen, wärmende 
Kleidung, eine beruhigende Wohnatmosphäre sowie eine 
Vata-besänftigende Ernährung, die das Verdauungsfeuer 
unterstützt und ausgleicht, den Körper nährt und wärmt.
Dazu gehört ein regelmäßiges Essverhalten, leicht verdau-
liche, gekochte und frische Nahrung, unterstützt von Ge-
würzen und Kräutern, die das Verdauungsfeuer anregen.
Ausreichend wärmende Getränke, Kräutertees, stilles oder 
warmes Leitungswasser sorgen für genügend Feuchtigkeit 
des trockenen Vata Doshas.

Dinacarya, allgemeingültige Gesundheitsratschläge

Kontaktadresse

Kerstin Tschinkowitz 

AYURVEDA BALANCE 

Freiestrasse 44 

2502 Biel / Bienne – Schweiz

www.ayurvedabalance.ch
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Die chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen Morbus Crohn und Coli-
tis ulcerosa sind Erkrankungen unserer 
modernen Zeit. Speziell im Laufe der 
Achtzigerjahre des vergangenen Jahr-
hunderts hat die Anzahl der Neuerkran-
kungen in den industrialisierten Län-
dern stark zugenommen. Derzeit lassen 
sich in den so genannten Schwellen-
ländern mehr und mehr Neuerkrankun-
gen beobachten, sie folgen damit dem 
Trend, den die industrialisierten Natio-
nen vorgeben.

Morbus Crohn kann im Prinzip den ge-
samten Verdauungstrakt befallen, von 
der Mundhöhle bis zum After. Coli-
tis ulcerosa beschränkt sich auf den 
Dickdarm und in schwersten Fällen 
auf die letzten Zentimeter der Dünn-

darmschleimhaut vor der Bauhin’schen 
Klappe. Während bei Colitis ulcerosa 
die Schleimhäute entzündet sind, kann 
Morbus Crohn alle Schichten des Darms 
- Schleimhaut, Darmwand und Muskel-
schicht - befallen. Symptomatisch sind 
sich die beiden Erkrankungen sehr ähn-
lich.

Die Leitsymptome der chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen
n Durchfälle, eventuell mit Schleim- 

und Blutbeimengungen
n Bauchschmerzen, eventuell Krämpfe
n Blähungen, die sich bis zu Koliken 

steigern können
n Müdigkeit, Erschöpfung und Lei-

stungsverlust
n generalisierte Entzündungszeichen 

wie Fieber, erhöhte Leukozyten-und 
CRP-Werte

n Malabsorptionssyndrom: Nährstoffe 
werden schlecht, eventuell gar nicht 
mehr verwertet, dadurch Gewichts-
verlust

n Anämie als Folge von Blutverlust und 
Mangelernährung

n bei Komplikationen treten auch Ent-
zündungserscheinungen außerhalb 
des Verdauungstraktes auf: Gelenk-
entzündungen, Augenentzündungen, 
eine Entzündung der Gallenwege 
(primär-sklerosierende Cholangi-
tis, besonders bei Colitis ulcerosa), 
Fisteln und Abszesse bei Morbus 
Crohn, Darmverengungen (Stenosen), 
in schwersten Fällen Darmverschluss, 
aufgeblähter Dickdarm (Megakolon) 
und Dehydrierung durch schwerste 
Durchfälle.

Ganzhe i t l i che 
Bet rachtung 

chron i s ch -entzünd l i cher 
Darmerkrankungen

I
Andreas Ulmicher

Andreas Ulmicher, Jahrgang 1970, ist 

Heilpraktiker und Autor.

In 1987 selbst an Morbus Crohn 

erkrankt, ist er heute, nach einem 

strengen Diät- und

Entgiftungsprotokoll, seit über

15 Jahren symptomfrei und

medikamentenfrei.

Seit 2001 praktiziert er in eigener 

Praxis im hessischen Kurort Bad 

Soden-Salmünster. 

Chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankungen

e    Colitis ulcerosa

Dickdarm

Dünndarm
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Chronisch-entzündliche Darmer-
krankungen in der Medizin
Diagnostiziert werden die chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen an-
hand von Spiegelung (Koloskopie), 
Röntgenaufnahmen mit Kontrastmit-
teln (Sellink-Verfahren u.a.), Blut- und 
Stuhlparametern: Leukozytenzahl,
C-reaktives Protein, Blutsenkungs-
geschwindigkeit, Differenzialblut-
bild, eine Anämie wird anhand des ro-
ten Blutbildes diagnostiziert. Wichtige 
Stuhlparameter zur Bestimmung der 
Entzündungsaktivität im Darm sind: 
Calprotectin, Lactoferrin, PMN-Elastase 
und ANCA. Im Rahmen einer Differenti-
aldiagnose wird der Stuhl auch auf Kei-
me überprüft, wie Clostridium difficile, 
Yersinien und andere. 
Aus medizinischer Sicht gelten Mor-
bus Crohn und Colitis ulcerosa als un-
heilbar, bzw. Colitis ulcerosa nur dann, 
wenn der komplette Dickdarm chir-
urgisch entfernt wird. In der Medizin 
vermutet man Gendefekte als Haupt-
ursache der chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen, gemischt eventuell 
mit Faktoren unserer zivilisatorischen 
Lebensweise und Ernährungsfehlern. 
Eine Hypothese vermutet das MAP, das 
Mykobakterium avium paratuberculo-
sis, hinter der Entstehung von Morbus 
Crohn.
Therapiert werden chronisch-entzünd-
liche Darmerkrankungen mit entzün-
dungshemmenden Medikamenten, 
Immunsuppressiva und - bei Kompli-
kationen - Antibiotika. Etwa zwei Drit-
tel aller Betroffenen müssen sich im 
Laufe ihres Lebens mindestens ein-
mal einer Operation unterziehen. Da-
bei werden entzündete und eventuell 
verengte Darmabschnitte entfernt. Ist 
ein Darmabschnitt verengt, aber nicht 

entzündet, wird gelegentlich die Tech-
nik der Strikturoplastik angewandt. Für 
die Behandlung von Fisteln und Abs-
zessen, die bei Morbus Crohn häufig 
sind, stehen verschiedene chirurgische 
Techniken zur Verfügung. Sind mehrere 
Operationen notwendig, kann es zu ei-
nem so genannten „Kurzdarmsyndrom“ 
kommen, was zur Folge hat, dass vie-
le Nährstoffe nicht mehr richtig aus der 
Nahrung aufgenommen werden.

Die ganzheitliche Sichtweise ist 
eine andere
Dass Gendefekt ursächlich für das Ent-
stehen von chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen verantwortlich sein 
sollen, wird von daher unwahrschein-
lich, wenn man sich anschaut, wie sel-
ten die Erkrankungen noch bis vor we-
nigen Jahrzehnten waren und wie stark 
die Anzahl der Neuerkrankungen in den 
letzten etwa 30 Jahren zugenommen 
hat. Tatsächlich tragen viele verschie-
dene Faktoren, die individuell unter-
schiedlich gewichtet werden müssen, 
zur Entstehung einer chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankung bei. Hier 
die wichtigsten:
n Die Ernährung, insbesondere die mo-

derne Ernährungsweise mit reich-
lich Zucker, hydrierten Pflanzenölen 
und –Fetten (Margarine, Transfett-
säuren!), Behandelte Milchprodukte, 
Fleisch aus konventioneller Haltung 
und nicht zuletzt die Vielfalt an 
künstlichen Nahrungsmittelzusätzen

n Die Tendenz, akute Erkrankungen 
symptomatisch zu unterdrücken, 
etwa banale Erkältungs- und Durch-
fallerkrankungen

n Schwermetallbelastungen, bei-
spielsweise aus Amalgamfüllungen, 
dem Verzehr von belastetem Fisch

Ganzheit l iche 
Betrachtung 

chronisch-
entzündl icher 

Darmerkrankungen
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(Thunfisch, Schwertfisch), Energie-
sparlampen, Quecksilberthermome-
tern…

n Licht- und Sonnenmangel, damit 
einhergehend chronischer Mangel an 
dem Hormon „Vitamin“ D.

n Übertriebene Hygiene, der Umgang 
mit Reinigern und Desinfektionsmit-
teln, insbesondere solche, die hor-
monähnliche Stoffe enthalten.

n Bei Frauen: langjährige Einnahme 
empfängnisverhütender Mittel, ins-

besondere in Kombination mit Rau-
chen.

n Antibiotikabelastungen, welche die 
Darmflora langfristig verändern und 
eventuell Allergien oder Infektab-
wehrschwäche hervorrufen, die dann 
wiederum medikamentös behandelt 
werden.

n Künstliche Süßstoffe, die in der Lage 
sind, das Darmmilieu zu verändern

n hormonähnliche Stoffe allgemein, 
die körpereigene Hormone verdrän-
gen oder den Kalziumstoffwechsel 
beeinträchtigen. Letzteres wiederum 
führt zu erhöhten Bereitschaft der 
Mastzellen, Histamin auszuschütten

n psychische Faktoren: langanhal-
tender, chronischer Stress, Partner-
schaftsprobleme, Trennung, Pro-
bleme mit Anerkennung („man 

bekommt nicht das, was man ver-
dient“) und Wertschätzung.

n Enzymhaushalt: durch Zivilisations-
kost verschlechtern sich Eiweiß-, 
Fett- und Stärkeverdauung, was zu 
Dyspepsie und Leaky Gut Syndrom 
führt. Bei Letzterem können Schad-
stoffe und unverdaute Nahrungsbe-
standteile ins lymphatische System 
eindringen und immunologische Re-
aktionen hervorrufen. 

Aus ganzheitlicher Sicht spielen Gene 
dann eine Rolle, wenn es darum geht, 
wo sich die Krankheit manifestiert. Da-
her gibt es natürlicherweise auch Zu-
sammenhänge zwischen bestimmten 
Gendefekten und chronisch-entzündli-
che Darmerkrankungen.

Können chronisch-entzündliche 
Darmerkrankungen durch Ernäh-
rung positiv beeinflusst werden?
Es gibt drei große Konzepte zur Thera-
pie chronisch-entzündlicher Darmer-
krankungen. Das erste Konzept fußt auf 
der medizinischen These, dass man es 
dem entzündeten Darm so leicht wie 
möglich machen sollte, Nährstoffe 
aufzunehmen. Zu diesem Zweck wer-
den insbesondere während des aku-
ten Krankheitsschubs konzentrierte
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Flüssignährstoffe eingesetzt, so ge-
nannte Astronauten-oder Formuladi-
äten. Diese sollen den Darm entlasten 
und schonen, und so über zwei Wege 
die Heilung fördern.
Erstens wird der Darm nicht mit Ver-
dauungsarbeit belastet, zweitens erhält 
er auf diesem Weg Nährstoffe in leicht 
verfügbarer Form, die zugleich als Anti-
oxidantien dienen. Diese wiederum kön-
nen als Radikalenfänger an der Darm-
schleimhaut die Entzündung abmildern. 
Etliche Wissenschaftler sind überzeugt, 
dass sich die Darmentzündung aufgrund 
der Tatsache selbst in Gang hält, dass 
der Darm weniger Nährstoffe aufneh-
men kann und damit dem Körper wich-
tige Stoffe fehlen, die er braucht, um die 

Entzündung in Schach zu halten, wie 
beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, 
Aminosäuren oder Vitamine, insbeson-
dere fettlösliche (A, D und E).
Probleme und Einschränkungen gibt es 
bei den Astronauten- und Formuladiä-
ten dadurch, dass sie teilweise relativ 
hohe Konzentrationen an Zucker auf-
weisen und die Verhältnisse verschie-
dener Nährstoffe, insbesondere Mine-
ralien und Spurenelemente, aber auch 
Aminosäuren, eigentlich eher auf den 
gesunden abgestimmt sind als auf eine 
Person mit einer chronisch-entzündli-
chen Erkrankung, die das Immunsystem 
mindestens teilweise mit einbezieht.
Der zweite Weg, eine chronisch
-entzündliche Darmerkrankung durch 
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Reis-Terrassen in der chinesischen Provinz Yunnan, China
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Ernährungstherapie zu behandeln, bie-
tet sich weniger im akuten Schub als 
vielmehr in der Remission der Erkran-
kung an: nämlich der Verzicht auf in-
dustrielle veränderte Nahrungsmittel 
oder Fertignahrungsmittel, also eine 
möglichst naturbelassene Ernährung.
Allerdings darf man das Wort „natur-
belassen“ im Zusammenhang mit chro-
nisch-entzündlichen Darmerkrankun-
gen nicht missverstehen: gemeint ist 
nicht so sehr eine Kostform mit Voll-
korn- oder Vollwertprodukten und ei-
nen möglichst hohen Rohkostanteil, 
sondern vielmehr eine Ernährung, die 
natürliche Lebensmittel so verarbei-
tet, dass sie von einem Patienten mit 
Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa gut 
vertragen werden. Dazu gehört in den 
meisten Fällen ein gewisser Anteil an 
hochwertigem tierischem Eiweiß aus 
biologisch artgerechter Haltung, mög-
lichst naturbelassene Fette, leicht ver-
dauliche Kohlenhydrate - ideal ist be-
sonders Reis - und eine Vitamin-und 
mineralstoffreiche Kost mit Gemüse, 
etwas Obst und Grün, dieses so zube-
reitet, dass es optimal verdaut wird. Bei 
Obst und Grün bietet sich beispielswei-
se der „grüne Smoothie“ an, der aller-
dings auch einen gewissen Anteil an 
unlöslichen Ballaststoffen enthält und 
sich dann verbietet, wenn im Darm Ste-
nosen, Fisteln oder Konglomerattumore 
bestehen.
Die dritte Kostform umfasst speziel-
le Diäten, die entweder eigens für die 
Behandlung von chronischen Darm-
entzündungen entwickelt wurden, oder 
aber für andere Zwecke, sich aber für 
die langfristige, diätetische Behandlung 
chronisch-entzündlicher Darmerkran-
kungen anbieten.

Eine Aufzählung von 
Diäten, die zur Therapie 
chronisch-entzündlicher 
Darmerkrankungen 
angewandt werden

Spezielle Kohlenhydratdiät
Die spezielle Kohlenhydratdiät nach 
Sidney Valentine Haas und Elaine Gott-
schall eliminiert sämtliche Mehrfach-
zucker (Di- und Polysaccharide) aus 
der Ernährung und wurde ursprünglich 
zur Behandlung von Zöliakie – Gluten-
Unverträglichkeit – entwickelt. Hin-
tergrund: die Zellen der geschädigten 
Dünndarmschleimhaut können Mehr-
fachzucker und Stärke nicht mehr zu 
Einfachzuckern aufspalten, tiefere 
Darmschichten werden durch die un-
verdauten Mehrfachzucker gereizt, es 
kommt zu Gärungsdyspepsie und ei-
nem zu sauren Milieu, das Durchfälle 
fördert. Die Diät ist schwierig und es 
dauert eine Weile, bis sich Effekte zei-
gen. Gärungsdyspepsie sorgt für säuer-
lich riechende, ungeformte Stühle, die 
beim Abwischen brennen. Falls dies der 
Fall sein sollte, kann die Diät auspro-
biert werden. 

Vegetarische- oder vegane Diät
Nicht auf Kohlenhydrate, sondern auf 
Eiweiß wird bei diesen Diäten geachtet. 
Die Eliminierung von Fleisch, Fisch (ve-
getarisch) oder allgemein Tierprodukten 
(vegan) entlastet den Verdauungstrakt. 
Hintergrund: wenn die Vorverdauung 
von Eiweiß im oberen Verdauungstrakt 
(Enzymmangel) oder die Aufnahme im 
Dünndarm (Entzündung) nicht vollstän-
dig vonstatten geht, stellt sich im Dick-
darm durch unverdautes Eiweiß eine 
Fäulnisdysbiose ein, die zur Entzündung 
der Schleimhäute und insbesondere des 

Enddarms führen kann. Wenn die Stüh-
le faulig riechen („Stinkbombe“), brei-
ig oder wässrig sind und eventuell eine 
helle Farbe haben, sollte tierisches Ei-
weiß entweder eingeschränkt oder 
komplett eliminiert werden. 

Lutz-Diät (kohlenhydratreduziert)
Am anderen Ende der Skala ist die Lutz-
Diät angesiedelt. Sie reduziert Kohlen-
hydrate auf maximal 6 Broteinheiten 
pro Tag. Der Energiebedarf darüber hi-
naus sollte durch Eiweiß und Fett ge-
deckt werden. Hintergrund: Dr. Lutz, ein 
österreichischer Arzt, ging davon aus, 
dass Menschen genetisch von vornhe-
rein nicht auf stärkereiche Kohlehydra-
te ausgelegt waren und sind, wie Reis, 
Kartoffeln oder Getreide, da diese erst 
seit rund 8.000 Jahren für den Verzehr 
verfügbar sind. Dr. Lutz empfahl die-
se Ernährungsform vor allem bei allen 
Magen-Darm-Erkrankungen. Die Wir-
kungsweise ist nicht unähnlich der der 
speziellen Kohlenhydrat-Diät: Gärung, 
und damit überschüssige Säure im Or-
ganismus soll vermieden werden. Spe-
ziell bei Getreide sieht Lutz zudem eine 
Gefahr in der enzymhemmenden Phy-
tinsäure, welche die Aufnahme von Mi-
neralstoffen (auch Kalzium) und Spu-
renelementen behindert. 

... wird fortgesetzt
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Definition
Antimonit ist ein Antimonsulfid.

Name, Synonyme, Handelsbe-
zeichnungen
In der Antike hieß Antimonit Stibium1, 
abgeleitet vom ägyptischen stem, ei-
ner aus Antimonit hergestellten Au-
genschminke2. Dieser Name blieb un-
angefochten, bis im 11. Jahrhundert 
der Begriff Antimonium (griech. Blüte 
oder Ausblühung) auftauchte3. Im 15. 
Jahrhundert kam aus dem deutschen 
Bergbau schließlich noch der Begriff 
Spießglas hinzu4 (in Bezug auf Far-
be und Habitus der Kristalle), und von 
da an existierten alle drei Bezeichnun-
gen fast 400 Jahre lang parallel zuei-
nander, bis der österreichische Geolo-
ge und Mineraloge Wilhelm Karl Ritter 
von Haidinger (1795 – 1871) im Jahr 
1845 den Begriff Antimonit einführte5.  
Dieser setzte sich jedoch nur im deut-
schen, skandinavischen und slawischen 
Sprachraum bis Russland durch, in den 
romanischen Sprachen blieb Stibnite 
oder Stibine erhalten. Auch die Chemie 
trägt noch an diesem Erbe: Das Kürzel 
für das Element Antimon lautet „Sb“ 
(Stibium). Synonyme: Antimonglanz 
(veraltet), Stibnit. Historische Namen: 

Antimonium, Grauantimonerz, Grau-
spießglanz, Grauspießglanzerz, Grau-
spießglas, Grauspießglaserz, Lupus 
metallorum, Minerale diabolico, Platy-
ophthalmit, Prismatoidischer Antimon-
Glanz, (Schwarzes) Schwefelantimon, 
Schwefelspießglanz, Spießglanz, Spieß-
glanzerz, Spießglas, Spießglaserz, Sti-
bin, Stibium.

Genese, Vorkommen
Antimonit entsteht aus metamorph-
hydrothermalen Lösungen (tertiär). Bei 
vergleichsweise niedriger Temperatur 
(150° – 400° C) bildet er sich als Haup-
terz von Antimonit-Quarz-Gängen, wie 
z. B. in Wolfsberg, Harz/ Deutschland, 
Murchinson/Südafrika sowie in den 
Provinzen Hunan, Sichuan und Guiz-
hou/China. Auch als Nebenkomponente 
höher temperierter Gold-Quarz-Gänge 
kann Antimonit auftreten, wie z. B. bei 
Brandholz, Fichtelgebirge/ Deutschland 
oder in den Gold- und Silberlagerstät-
ten Siebenbürgens/Rumänien. Gele-
gentlich tritt Antimonit auch als Imprä-
gnation dunkler Schiefer auf, wie z. B. in 
Rabant/Kärnten. Antimonit findet sich 
generell recht häufig und bildet zum 
Teil riesige Lagerstätten. Die größten 
Vorkommen liegen in China, Südafrika 
und Bolivien, die größten Antimonit-
Kristalle (bis ein Meter Länge) wurden 
in Japan gefunden. Weitere Fundorte 
liegen in Borneo, Mexiko, Algerien, Ma-
kedonien und dem Kosovo. Vor allem 
aus Rumänien kommen schöne nadeli-
ge Sammlerstücke in den Handel.

Kristallsystem, Erscheinungsbild, 
Farbe
Antimonit bildet rhombische langpris-
matische Kristalle mit komplex ausge-
bildeten Endflächen und einer riefigen 
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Längsstreifung auf den Prismenflä-
chen. Kleine Kristalle sind nadelig-spitz, 
manchmal biegsam und bilden oft ra-
dialstrahlige Aggregate. Große Kristalle 
sind oft mechanisch verknickt. Am häu-
figsten bildet Antimonit jedoch derbe 
bis dichte oder verfilzte Massen. Seine 
Farbe ist grau bis schwarz, durch Oxida-
tion entstehen mitunter Anlauffarben. 
Frisch gefördert zeigt er starken Metall-
glanz, im Laufe der Zeit wird er matt.

Mineralklasse, Chemismus, Varie-
täten
Antimonit ist ein Antimonsulfid aus der 
Mineralklasse der Sulfide (Formel: Sb2S3 
+ As,Bi,Se + (Au). Die chemische Ver-
bindung ist mit Sb2S3 allerdings nur als 
Summenformel dargestellt. Tatsächlich 
bilden Antimon und Schwefel lange 
Doppelketten, was auch das längsge-
streifte Aussehen der Antimonit-Kris-
talle begründet. Neben den genannten 
Spurenelementen Arsen (As), Wismut 
(Bi), Selen (Se) und Gold (Au) können 
manchmal auch Metalle wie Blei (Pb), 
Zink (Zn) und Kupfer (Cu) in Antimonit 
nachgewiesen werden. Diese sind je-
doch nicht Teil der Kristallstruktur, son-
dern stellen Verunreinigungen dar.

Verfügbarkeit
Trotz der großen Lagerstätten ist An-
timonit als Sammlermineral (Kristalle, 
Stufen) nur in geringen Mengen ver-
fügbar. Schmucksteine und Trommel-
steine gibt es praktisch keine.

Bestimmungsmerkmale
Mohshärte: 2; Dichte: 4,63 – 4,66; 
Spaltbarkeit: in einer Richtung sehr gut 
(ausgezeichnet), in die anderen Rich-
tungen gut (unvollkommen); Strichfar-
be: grau; Transparenz: undurchsichtig.

Verwechslungen und Unterschei-
dung
Der seltenere Bismuthinit (Wismutsul-
fid) gleicht Antimonit fast aufs Haar, ist 
jedoch kaum einmal in großen prisma-
tischen Kristallen anzutreffen. Auch an-
dere graue Sulfide (Galenit, Jamesonit 
u.a.) sind Antimonit sehr ähnlich. Anti-
monit schmilzt im Gegensatz zu diesen 
in der Kerzenflamme (Vorsicht, giftige 
Dämpfe!). Dünne Antimonit-Kristalle 
sind biegsam, jedoch nicht elastisch. In 
Zweifelsfällen ist die Unterscheidung 
verschiedener Sulfidmineralien nur 
durch mineralogische Untersuchungen 
möglich.

Fälschungen
Antimonit-Fälschungen gibt es nicht.

Verwendung und Handel
Seit mindestens fünf Jahrtausenden 
wird Antimonit hauptsächlich zur Ge-
winnung des Metalls Antimon ge-
fördert. Dieses wurde bereits in der 
Bronzezeit, seit etwa 3000 v. Chr., des 

Öfteren anstelle von Zinn bei der Bron-
ze-Herstellung als Zuschlag zu Kupfer 
verwendet. In Sumer wurde es erstmals 
als reines Metall hergestellt, um Gefä-
ße daraus zu gießen6. Solcher Art wur-
de es bis ins Mittelalter hinein verwen-
det, insbesondere in Klöstern, wo der 
Geschmack des Antimon es den Mön-
chen verleiden sollte, dem Weine über-
mäßig zuzusprechen7. Eine wirklich ge-
meine Angelegenheit: Da sich Antimon 
mit Weinsäure verbindet und dabei den 
»Brechweinstein« bildet (s.u.), bekamen 
die Mönche mit dem Wein zugleich das 
Brechmittel verabreicht. Noch in der 
Antike und bis ins Mittelalter hinein 
wurde das Metall als eine Art Blei be-
trachtet. Der in Rom lebende und prak-
tizierende griechische Arzt Dioskurides 
schrieb im 1. Jhd. n.Chr.: „Stibi (…) wird 
gebrannt, indem es auf Kohlen gelegt 
und bis zum Glühen angeblasen wird. 
Wenn man es nämlich weiter brennt, 
wird es Blei8“. Erst nach dem Ausgang 
des Mittelalters wurde allmählich er-
kannt, dass das dem Antimonit inne-

Radial angeordnete Antimonitaggregate, Rumänien
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wohnende Metall kein Blei sein konn-
te, doch erst Mitte des 19. Jahrhunderts 
erhielt es den Eigennamen Antimon – 
erst 800 Jahre nach der Benennung des 
Ausgangsminerals als Antimonium9. Die 
Herkunft dieses Namens wurde lange 
Zeit in den arabischen Begriffen „Ith-
mid“ oder „Athmid“ gesucht – „nicht 
ohne Künstlichkeit“, wie Hans Lüschen 
zweifelnd anmerkt10. Lüschen sieht die 
Wurzel eher im griechischen antemo-
nion = Blüte, Ausblühung, was sowohl 
auf die natürliche Erscheinungsform, 
als auch auf die durch den Niederschlag 
von Antimonrauch entstehenden „Anti-
monblüten“ bezogen werden kann. Ge-
legentlich erwähnt, aber eher unwahr-
scheinlich, ist die mögliche Ableitung 
des Namens Antimon aus „anti mo-
nachum“ = „gegen die Mönche“, nach 
einem Erlass Franz II. von Frankreich 
(1544–1560) gegen Mönche, die mit 
Antimonpräparaten Missbrauch trieben. 
Vom 11. bis ins 19. Jahrhundert wurde 
Antimon hauptsächlich für medizini-
sche und alchemistische Präparate ver-
wendet (s.u.). Erst die Industrialisierung 
knüpfte wieder an die Bronzezeit an: 
Antimon fand erneute Bedeutung als 
Legierungsmetall zur Härtung weicher 
Metalle (Blei, Kupfer, Zink). Im Buch-
druck wurde es daher zur Herstellung 
der Drucklettern verwendet, in der Ge-
schirrfabrikation zur Härtung von Zinn-
tellern. Antimonpigmente ermöglichten 
zudem die Herstellung hitzebeständiger 
Anstriche, Emaille und Gewebe. Da sich 
Antimon bei der Erstarrung aus dem 
flüssigen Zustand nicht zusammen-
zieht, sondern ausdehnt, wird es auch 
in der Formgusstechnik eingesetzt (be-
reits im Mittelalter beim Glockenguss). 
Ansonsten dient das Metall heute vor 
allem der Herstellung von Halbleitern, 

thermoelektrischen Bauteilen und Ak-
kumulatoren.
Ähnlich wie beim Antimon-Metall geht 
auch die Nutzung des Minerals Antimo-
nit gut 5000 Jahre zurück. Antimonit 
ist seit langem als Puder und Salben-
bestandteil für Lidschatten und Augen-
schminke bekannt, u.a. in China (seit 
3000 v.Chr.), Babylon und Ägypten (seit 
2000 v.Chr.) sowie im antiken Rom12. In 
China und Japan hielt diese Verwen-
dung bis Ende des 19. Jahrhunderts an, 
in Indien (als „surma“) und arabischen 
Ländern (als „al-kuhl“ = „das Färben-
de“) sogar bis heute13. Daher stammt 
übrigens auch die Bezeichnung „Kayal“ 
für moderne Eyeliner14. Der ägyptische 
Name stem für solche Augensalben 
führte zu den griechischen Bezeichnun-
gen stimmi und stibi15 sowie zum latei-
nischen stibium16, dem bis zum Jahr 
1050 n.Chr. einzigen Namen für Anti-
monit.
Ungefähr genauso alt wie die techni-
sche und kosmetische Verwendung des 
Antimonits ist auch die medizinische. 
Bereits im Papyrus Ebers17 aus dem 16. 
Jahrhundert v.Chr. wird Antimonit als 
Heilmittel bei Augenleiden dargestellt. 
Darüber hinaus wurde Antimonit in der 
Antike bei „Flüssen, Geschwüren, Wun-
den“ sowie im Mittelalter „gegen Fis-
teln, Krebs, Blutungen und Augentrie-
fen“ eingesetzt.18 Das zwischen 1235 
und 1250 von dem indischen Arzt Nara-
hari verfasste medizinische Wörter-
buch Râģanighantu 19 nennt Antimonit 
(Schwefelantimon) als „Sauvîrâñģana“ 
(Salbe aus den Sauvira-Bergen). Anti-
monit wird hier als kalt, scharf, bitter 
und zusammenziehend charakterisiert 
sowie als Augenheilmittel, Gegen-
gift, Lebenselixier und wirksam ge-
gen „Schleim und Wind“ beschrieben. 

Antimonit 
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Auch die Lapidarien des Mittelalters 
nennen Antimonit als Augenheilmittel. 
Constantinus Africanus (1017–1087) 
schreibt über ihn: „Antimonium ist 
warm und trocken im vierten Grade. Es 
ist gut für die Augen, wenn es mit Sal-
ben gemischt wird, weil es die Augen-
nerven stärkt und jegliche Fäulnis und 
Schaden heilt.“20 Darüber hinaus dien-
te aus Antimonit gewonnenes Anti-
monglas als Abführ- und Brechmittel.21 
Antimonglas-Kugeln galten als „ewige 
Pillen“ und wurden z.T. über Genera-
tionen vererbt, denn „wenn sie gleich 
hundertmal eingenommen und wieder 
ausgegeben, würden sie doch alle Zeit 
purgieren und man große Not haben, zu 
merken, dass sie etwas verringert wer-
den“.22 Bis ins 20. Jahrhundert blieb als 
Brechmittel auch die Verwendung des 
sogenannten „Brechweinsteins“ (Tarta-
rus stibiatus, Kaliumantimonyltartrat) 
erhalten, einer Brechreiz erregenden 
Verbindung von Antimon, Kalium und 
Weinsäure. Aufgrund der guten Was-
serlöslichkeit dieser Antimonverbin-
dung wird sie inzwischen als stark ge-
sundheitsschädlich eingestuft.23

In der Alchemie war und ist Antimonit 
eine wichtige Substanz, da Antimon als 
„Magnet der Weisen“ das Gold reinigt, 
dieses geradezu aus fremden Metallen 
und Verunreinigungen herauszieht. Pa-
racelsus (1493–1541) schreibt im Jahr 
1536: „Der antimonium reiniget alein 
das golt, die anderen metallen ver-
zert er gar, das silber verleurt sein ge-
wicht groß. darauf ist nun zu wissen, 
der mensch ist zu gleicher weis wie das 
golt und wird dem golt vergleicht in al-
lem seinem wesen und kreften, darumb 
reiniget er den menschen und alein 
das golt zu irer beider gesuntheit und 
höchstem grad.“24 Da Antimon das Gold 

in diesem Prozess scheinbar „frisst“ und 
anschließend in der Schmelze als gerei-
nigte Substanz wieder freigibt, erhielt 
Antimonit Beinamen wie „Wolf der Me-
talle“, „Dreiköpfiger Höllenhund“ (Cer-
berus) und „Bad des Königs“. Letzteres 
ist eine Metapher dafür, dass die Reini-
gung des Goldes durch Antimonit beim 
Menschen der Läuterung (Bad) des ei-
genen Wesens (König) durch intensive 
Wandlungsprozesse (Feuer) entspricht. 
Ein Kupferstich aus dem 1618 veröf-
fentlichten Werk „Atalanta fugiens“ des 
Arztes und Alchemisten Michael Maier 
(1569–1622) zeigt den vom Wolf (An-
timonit) gefressenen König (Gold), der 
geläutert wieder aus dem Feuer her-
vorgeht, in dem der Wolf verbrennt 
(Schmelze).25

... wird fortgesetzt
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Lateinisch: Crataegus monogyna, Cra-
taegus laevigata (syn. Crataegus oxya-
cantha L.)
Volksnamen: Hagedorn, Heckendorn, 
Mehldorn, Hawthorn, Hagthorn, Bread-
and-Cheese-Tree
Familie: Rosaceae, Rosengewächse

Der botanische Name Crataegus von 
altgriech. Krataiòs = fest, stark bezieht 
sich auf das harte Holz dieser Pflan-
ze. Oxyacantha = spitzstachelig be-
zieht sich auf die 6 – 15 mm langen 
Dornen, die den rotbraunen Zweigen 
an den Blattachsen entspringen. Zu-
sammen mit den weißen Blüten ergibt 
sich der deutsche Name Weißdorn. Im 
Gegensatz zu Schwarzdorn = Schleh-

dorn (Prunus spinosa) hat Weißdorn 
eine hellere Rinde. Das rötliche Weiß-
dorn-Holz gilt als eines der härtesten 
Holzarten. Daraus wurden früher Spa-
zierstöcke gemacht oder sie wurden als 
Werkzeugstiele, z. B. für Hammer und 
Axt, verarbeitet. 
Es gibt über 200 Crataegus-Arten und 
viele Kreuzungen davon. In Mitteleu-
ropa sind der Eingriffelige (monogyna) 
und Zweigriffelige (laevigata) am wei-
testen verbreitet. Die Blüte hat fünf 
weiße Kronblätter und 20 – 25 rötliche 
Staubgefäße. Aus dem untenständigen 
Fruchtknoten kommen die Griffel her-
vor. Daran und an der Anzahl Kernen in 
den Beeren unterscheidet man die bei-
den Arten. Im Herbst reifen die mehli-
gen roten Beeren. Wenn wir eine Beere 
zerdrücken und es kommt nur ein Kern 
hervor, ist es monogyna, deren Blüte 
entsprechend nur einen Griffel hat. Sind 
es 2 – 3 Kerne, ist es laevigata, deren 
Blüte entsprechend 2 – 3 Griffel hat.
Die Pflanze kann bis 500 Jahre alt wer-
den. Sie bevorzugt kalkreichen Bo-
den und wächst an sonnigen Hängen, 
in Hecken und Gebüschen, in lichten 
Laub- und Nadelwäldern, Kräutergär-
ten und Parks. Die meisten Weißdorne 
sind dornige Sträucher oder Laubbäu-
me. Sie gehören zu den zähesten und 

Weißdorn  s tä rkt  und 
s chütz t  das  Herz
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anpassungsfähigsten, denn sie ertragen 
starke Winde und Trockenheit genauso 
wie übermäßige Feuchtigkeit. 
Traditionell wird er als Grenzmarkie-
rung und für Hecken verwendet. Von da 
her kommt der Volksname Hagedorn, 
der vom mittelhochdeutschen „hag“ 
(= Einfassung oder Umfriedung) ab-
leitet. Haus und Hof wurde früher 
zum Schutz vor wilden Tieren mit ei-
ner undurchdringlichen Weißdorn-
Hecke, deshalb auch Heckendorn oder 
Zaundorn genannt, umgeben. Nach 
Wolf-Dieter Storl bedeutete die Weiß-
dornhecke für die Germanen Geborgen-
heit, die schützend Hof und Felder um-
gibt.1 Dieser lebendige Zaun hält nicht 
nur unerwünschte Tiere und Menschen 
ab, er dient auch als Windschutz.

Gerade wegen seiner stacheligen Art 
bietet er Singvögeln, wie z. B. Amseln 
und Drosseln, ideale, vor Raubvögeln 
geschützte Nistplätze. Die reifen Bee-
ren im Herbst sind ihnen Nahrung. Die-
se große Vogelschar ernährt sich von 
Insekten und erspart dem Bauern den 
Einsatz von Giftstoffen gegen Schäd-
linge. 

Im Sonnenlicht sind die strahlendwei-
ßen Blüten eine Augenweide. Es ist, als 
ob Weißdorn in einem tiefen Zwiege-
spräch mit der Frühlingssonne ist. Die-
se erhabene Schönheit erquickt Herz 
und Seele des Betrachters. Wer jedoch 
meint, dass die Blüten wohlriechend 
duften, wird enttäuscht. Ihr Duft ist 
muffig und zieht vor allem Fliegen und 
Käfer an. 
Der volkstümliche Name Mehldorn, 
Mehlbeere oder Mehlfässchen, kommt 
von daher, dass diese roten Beeren im 
Herbst bei Vollreife mehlig sind. In Not-
zeiten dienten sie früher auch als Mehl-
ersatz zum Brotbacken. Die Germanen 
aßen die Früchte roh oder kochten da-
raus ein Mus als Stärkungsmittel. Aus 
Beeren und Blüten werden auch heute 
noch Gelees, Wein oder Likör zuberei-
tet.

Blütezeit und Ernte
April-Juni: geerntet werden die Blüten 
und Blätter bei Vollblüte, da sie dann 
den höchsten Wirkstoffgehalt haben.
September-Oktober: Beeren werden bei 
Vollreife geerntet, d.h., wenn sie ziegel-
rot und mehlig sind.

Heilwirkungen
Was unterstützt das Herz? Regelmäßige 
Bewegung, gesunde ausgeglichene Er-
nährung, Güte, liebevolles Verständnis, 
Dankbarkeit, Verzeihen, echte Mensch-
lichkeit. So wie die Sonne das Herz un-
seres Sonnensystems ist, analog ist das 
Herz des Menschen die Sonne des Or-
ganismus. Die Wärme des Herzens eilt 
mit der Geschwindigkeit eines Sonnen-
strahls. So wie ein Strahl der aufgehen-
den Sonne augenblicklich alle Dinge er-
wärmt, verströmt sich die menschliche 
Herzenswärme. Darin wohnt Güte und 

Weißdorn stärkt 
und schützt
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Mut. Das Herz der Güte sät Gesundheit, 
Lächeln und geistigen Segen um uns 
herum. 
Was schadet dem Herzen? Die häufigs-
ten Ursachen der Herzerkrankungen 
sind Stress, ungesunde Ernährung, Al-
kohol, Rauchen, zu wenig Bewegung, 
Sorgen, Ärger, Streit, Hektik, Herzlo-
sigkeit, Ellenbogenmentalität, Mobbing 
usw. Die Krankheiten der Herz- und 
Kreislauforgane zählen in unserer zivili-
sierten, technisierten Welt zu den häu-
figsten Todesursachen. 
Wolf-Dieter Storl schreibt: „Um 1850 
führte der irische Homöopath Dr. Tho-
mas Green Selbsterprobungen mit dem 
Weißdorn durch. So fand er ein Mittel 
für Herzkranke, von denen es im Zuge 
der Industrialisierung immer mehr gab. 
Seine Praxis in Dublin wurde zum Ge-
heimtipp für Herzpatienten.“1 So wurde 
Weißdorn als Weggefährte des Herzens 
im modernen Leben entdeckt. Er un-
terstützt das Herz in allen Lebenspha-
sen und kann unbedenklich über län-
gere Zeit eingenommen werden, denn 
er reguliert die Herztätigkeit neben-
wirkungsfrei. Heinz J. Stammel merkt 
an: „Die wichtigste Erkenntnis scheint 
mir zu sein, dass Weißdorn auch vor-
beugend eingesetzt werden kann. Der 
gestresste Jungmanager, der herzin-
farktverdächtige und gefährdete Mitt-
vierziger, jeder Überforderte an seinem 
Arbeitsplatz, wäre mit Weißdorngaben 
zur Prophylaxe beziehungsweise zur 
Gesunderhaltung gut beraten.2

Ursel Bühring empfiehlt: Weißdorn ist 
das Mittel der Wahl bei (noch nicht 
digitalisbedürftigem) Altersherz, der 
beginnenden Herzschwäche im Alter, 
bei Durchblutungsstörungen der Herz-
kranzgefäße sowie bei leichteren For-
men der Herzenge (Angina pectoris) 

und der Herzschwäche (Herzinsuffi-
zienz). Genauso bei Herzdruck mit Be-
klemmungsgefühlen, leichten Formen 
von Herzrhythmusstörungen und an-
fallsweisem Herzjagen (paroxysma-

le Tachykardie). Je nach Stadium der 
Herzinsuffizienz eignet sich Weißdorn 
zur Unterstützung beziehungsweise als 
Kombinationspartner einer Digitalis-
therapie, gerade auch weil Weißdorn 
rhythmusstabilisierende Begleitwirkun-
gen hat. Weißdorn hat sich auch wäh-
rend und nach Infektionskrankheiten 
wie die Grippe bewährt. Über längere 
Zeit eingenommen, kann Weißdorn bei 
Bluthochdruck und Angina pectoris die 
Heilung unterstützen.“3

Inhaltsstoffe
Blätter und Blüten: Flavonoide, Pro-
zyanidine, Azetylcholin, Phenolcarbon-
säure, Sterole, Gerbstoffe
Beeren: Vitamin C, mehr Prozyanidine 
als in Blüten und Blättern, deutlich we-
niger Flavonoide.3

Weißdorn ist heute eine der pharma-
kologisch bestuntersuchten und beleg-
ten Phytotherapeutika. Die Flavonoi-
de und die oligomeren Procyanidine 
gelten als die wichtigsten Inhaltsstoffe 

Chateaus monogen Beeren 

für die Wirksamkeit von Weißdorn. Die-
se wurden in der Pharmakologie auch 
gesondert untersucht, wobei sich her-
ausgestellt hat, dass erstere wohl mehr 
für die Beeinflussung des myokardialen 
Stoffwechsels (Stoffwechsel des Herz-
muskels), letztere eher für den korona-
ren Durchfluss (Durchfluss der Herz-
kranzgefäße) verantwortlich sind. Die 
pharmakologischen Untersuchungen 
haben aber einmal mehr gezeigt, dass 
die Zusammensetzung im Gesamtex-
trakt wichtiger ist als die einzelnen In-
haltsstoffe.4

Weißdorn-Fertigpräparate, Tinktur, Tee-
blüten und –blätter sind in Reformhäu-
sern, Drogerie und Apotheke erhältlich.
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Rezepte mit Blüten und 
Blättern

Teezubereitung
1 TL Weißdornblüten und -blätter mit 
1 Tasse kochendem Wasser überbrü-
hen, zugedeckt 15 Minuten ziehen las-
sen, abgießen. Die Tropfen, die sich am 
Deckel gesammelt haben, zurück in 
den Tee geben, evtl. mit Honig süßen. 
3-4 mal täglich 1 Tasse trinken. 

Grippetee 
Je 20g Weißdornblüten und -blätter, 
Holunderblüten (Sambucus nigra, Flos), 
Mädesüsskraut (Filipendula ulmaria 
Herba), Engelwurzwurzel (Angelika ar-
changelika, Radix) und Thymiankraut 
(Thymus vulgaris, Herba). 10 Minuten 
ziehen lassen. 4 Wochen lang 3 mal 
täglich 1 Tasse trinken.3

Tee gegen nervöse Herzstörungen 
Je 25 g Weißdornblätter und –blüten, 
Melissenblätter (Melissa officinalis, 
Herba), Rosenblüten (Rosa gallica, Flos) 
und Baldrianwurzel (Valeriana officina-
lis, Radix). 10 Minuten ziehen lassen. 
6 Wochen lang 3 mal täglich 1 Tasse 
trinken. 3

Herztropfen 
Ein Marmeladenglas bis an den obe-
ren Rand mit klein geschnittenen Blü-
ten und Blättern von Weißdorn fül-
len und mit Korn oder Wodka (etwa 
40 %) bedecken. 3-4 Wochen auf dem 
Fensterbrett stehen lassen und täglich 
schütteln; danach in Tropffläschchen 
abgießen. 3 mal täglich 25 Tropfen zur 
Vorbeugung einnehmen.3

Rezepte mit Weißdorn-Beeren
Kräuterpfarrer Künzle rühmte diese ro-
ten Mehlbeeren als eines der besten 
Herzmittel: „Mehlbeeren sind angezeigt 
bei allen Herzstörungen und Herzkrank-
heiten wie Herzerweiterung, Herzmus-
kelentzündung, Herzklappenstörungen, 
Kreislaufstörungen, die auf Herzschwä-
che beruhen, Blutwallungen, auch ge-
gen Schlaflosigkeit, sofern diese auf zu 
großen Blutandrang im Hirn zurück zu 
führen ist.
Das Mittel kann als Tee eingenommen 
werden. Frische oder getrocknete Bee-
ren werden gut aufgekocht oder mit 
heißem Wasser angebrüht. Will man 
aber einen ganz vollwertigen und dazu 
noch feinen Tee haben, so lässt man die 
Beeren etwa 12 Stunden im lauwarmen 
Wasser aufweichen und filtert es dann 
ab. Man süßt nach Belieben, wärmt es 
etwas auf – und der Tee ist trinkbereit.
Sehr heilsam und nicht ohne gute ge-
schmackliche Eigenschaften ist Mehl-
beeren-Marmelade. Die Beeren wer-
den etwa einen Tag lang in Wasser 
oder noch besser in Rotwein angesetzt, 
nachher wird die Flüssigkeit filtriert 
und mit Kandiszucker, den man schon 
vorher in Wasser aufgelöst hat, leicht 
eingekocht. Ein Löffel Zitronensaft ver-
bessert das Aroma.5

Für die Indianer in Nordamerika war 
Weißdorn das Mittel zur allgemeinen 
Stärkung der Gesundheit. Sie verwen-
deten vor allem die getrockneten Bee-
ren für ihre winterlichen Nahrungsvor-
räte. 
Heinz J. Stammel schreibt: „Die Heil-
kundigen der Indianer verwendeten 
die Weißdornarten zu verschiedensten 
Heilzwecken, vor allem aber als Herz- 
und Kreislaufmittel sowie als Tonikum 

Tasse Tee 

Weißdorn stärkt 
und schützt
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und Stimulans für die Verdauungsorga-
ne, für Blase und Harnleiter. Sie wuss-
ten, dass Beeren und Rinde der meisten 
Crataegus-Arten kardiotonische Quali-
täten besitzen – deshalb tranken ins-
besondere ältere Menschen regelmä-
ßig Teezubereitungen. Die häufigste Art 
der Beerenaufbereitung bestand darin, 
dass man aus den reifen Beeren den 
Saft auspresste und diesen für die Tee-
zubereitungen nahm. Heutige Indianer-

Heiler empfehlen eine Dosierung von 
10 – 15 Tropfen Beerensaft auf eine 
halbe Tasse warmes Wasser, davon eine 
Tasse täglich vor dem Frühstück, bei äl-
teren Menschen über Jahre hinweg re-
gelmäßig.“2

Wichtig: Herzprobleme sollten immer 
ärztlich abgeklärt werden. Die Behand-
lung von Herzerkrankungen gehört in 
die fachkundlichen Hände des Arztes.
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Foto: Weißdornbaumtunnel, außerhalb des 

Dorfs von Shere in Surrey, England

Weißdorn hat eine spezifische Beziehung zum menschlichen Herzen.
Er birgt in sich einen umfassenden Arzneischatz für das geschwächte Herz.

Seine Stärke liegt in der Vorbeugung.
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PARACELSUS – Health & Healing (Gesundheit & Heilen)
Die Zeitschrift für Heilmethoden und traditionelles 
medizinisches Wissen in Ost und West 

Paracelsus war ein Meister der Gesundheit und des Heilens, 
eine Brücke zwischen der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt. Was er vor 500 Jahren sagte, hält allmählich auch die 
moderne medizinische Wissenschaft für richtig. Deshalb wird 
die Zeitschrift im Gedenken an Paracelsus herausgegeben. 
Sie möchte über die verschiedenen Formen des Heilens 
informieren, die als wirkungsvoll erkannt wurden.
Themenbereiche sind: Ayurveda, Homöopathie, Yoga, Al-
chemie, Naturheilkunde, traditionelle chinesische Medizin 
und andere traditionelle Therapien aus dem Fernen Osten, 
Magnettherapie, Hydrotherapie, Massage, Fußreflexzonen-
massage, Phytotherapie, Diätetik, Edelsteine und Kristalle 
mit heilender Wirkung, Farbtherapie, Klangtherapie, alte 
„Großmutter-Rezepte“, spirituelle Therapien einschließlich 
der Heilung durch Meditation.
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