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Ed i tor ia l Inha l t

„Ich kann nicht länger warten!“ So 
denkt normalerweise jeder Patient, 
aber die Frage ist: Hat er überhaupt 
gewartet?
Die Menschen sind so unruhig, dass 
sie nicht warten. Sie sind in höchstem 
Maße genervt und gereizt, leicht ver-
ärgert und hegen in ihrem Inneren 
viel Bosheit. Dies sind, kurz gesagt, 
die wahren Epidemien. Infolge solcher 
Schwächen wie Reizbarkeit, Zorn und 
Bösartigkeit entwickeln sich Reizungen 
der Schleimhäute sowie bösartige Tu-
more. Sie beeinflussen die besondere 
Strömung und verursachen eine un-
reine Atmosphäre. Die menschlichen 
Ausstrahlungen sind kraftvoll. Sie kön-
nen giftig und auch von übler Natur 
sein. Nicht die Krankheit der Menschen 
beeinträchtigt die besondere Strö-
mung, sondern ihre eigene Bösartigkeit 
greift die besondere Strömung an.
Krankheit ist nichts anderes als eine 
Wiedergutmachung. Die negativen 
emotionalen Energien, die generell in 
den Menschen aufsteigen und sie um-
geben, sind die eigentliche Krankheit. 
Das unehrliche Spiel der Menschen hat 
Krankheit zur Folge. Krankheit ist eine 
Wiedergutmachung, der Preis, den die 
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Menschheit für ihre unreine Energie 
bezahlt. Dies ist ein Teufelskreis, den 
man nicht so leicht durchbrechen kann. 
Die Religionen wurden herausgebildet, 
um eine Lösung anzubieten, doch die 
Menschheit machte sie zu einem Hilfs-
mittel für Machtspiele. Heute werden 
die Religionen für Machtspiele benutzt 
und nicht, um die Rätsel der Menschen 
zu lösen. So ist der Mensch zu einem 
Rätsel für sich selbst geworden. 
Kluges Denken und Handeln – anstel-
le von Glaubensüberzeugungen, Religi-
onen und Aberglaube – sind die Mittel 
zur Verbesserung. 
Auf ausgeklügelte Art wurden auch 
die Weisheitslehren der Vergangen-
heit verzerrt und in unredlicher Weise 
benutzt. Das menschliche Denken, das 
eigentlich ein Hilfsmittel zur Erlösung 
der Menschen ist, wurde zu einem Dä-
mon an der Schwelle, der alles Gute 
ins Gegenteil verkehrt. Durch die kom-
plizierte, trickreiche menschliche We-
sensart wird auch die Arbeit für Ge-
sundheit und Heilung verdreht. Wir 
müssen diesen Trick austricksen.

Dr. K. Parvathi Kumar
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Olaf Rippe

He i len  im  E ink lang  mi t 
den  S ternen

I

Olaf Rippe, geb. 1960, ist
Heilpraktiker mit eigener Praxis 
in München und Mitbegründer 

der Arbeitsgemeinschaft Natura 
Naturans. Seit über 20 Jahren
gibt er seine Erfahrungen mit

einer Medizin nach Paracelsus
in Seminaren weiter.

Er schreibt regelmäßig
für naturheilkundliche

Fachzeitschriften und ist
Mitautor der Bücher "Heilmittel 

der Sonne", "Paracelsusmedizin", 
"Kräuterkunde des Paracelsus" 

und "Die Mistel".

Kosmische Harmonie
Der Gedanke, das Wirken der Gestirne 
(Makrokosmos) mit den Geschehnis-
sen auf der Erde (Mikrokosmos) in Be-
ziehung zu bringen, ist uralt. Einer der 
Schlüssel zum Verständnis der Astrolo-
gie sind die Lehrsätze des ägyptischen 
Eingeweihten Hermes Trismegistos2, die 
auch Paracelsus stark beeinflussten: 
"In Wahrheit, gewiss und ohne Zwei-
fel: Das Untere ist gleich dem Oberen 
und das Obere gleich dem Unteren, zu 
wirken die Wunder eines Dinges." (Her-
mes Trismegistos) Paracelsus schrieb 
ganz ähnlich: "Ein Gleiches ist im Him-
mel, das auf der Erde sein Gleiches hat 
und auf der Erde ist ein Gleiches, das 
im Himmel sein Gleiches hat. Denn das 
könnte nicht sein, dass der Saturnus auf 
der Erde regieren könnte, wenn nicht 
auf der Erde ein Saturnus wäre (...).

Der auf der Erde ist die Nahrung desje-
nigen im Himmel, und der im Himmel ist 
die Nahrung desjenigen auf der Erde." 
(II/216). Paracelsus nannte die Kraft, 
die das Oben mit dem Unten verbindet, 
das Licht, das sich am Anfang der Welt 
wie durch ein Prisma in sieben Strahlen 
teilt. Diese Strahlen sind die geistarti-
gen Eigenschaften der Planeten-Intelli-
genzen, die eine universelle Gültigkeit 
haben. Alles, egal ob organisch oder 
anorganisch, ist von ihnen beseelt; Pa-
racelsus nannte dies "das Licht in der 

Astromedizinische Therapiekonzepte 
bei Paracelsus

"Wenn man vom Gestirn lernt,
so übertrifft man alle Menschen.
Wunderbare Werke würden auf 
Erden geschehen, wenn wir vom 
Gestirn so lernten, wie vom Men-
schen."

Paracelsus: IV/ 5381

Holzschnitt von Albrecht Dürer, 1498

Der Weltengeist oder Logos hält sieben Sterne 

in seiner rechten Hand, eine Darstellung der 

sieben geistartigen Planetenkräfte. Zu seinen 

Füßen stehen sieben Leuchter, ein Symbol für 

die sieben Planetenintelligenzen.
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Natur". Allerdings ist die stoffliche Welt 
kein reales Abbild kosmischer Kräfte, 
sondern ein rein geistiges.
Im Mineralreich zeigen sich die kosmi-
schen Kräfte als Kristallform, im Pflan-
zenreich als Stoffwechsel, im Tierreich 
als Gefühl und im Menschen als Fähig-
keit zur Selbsterkenntnis (Aschner, Vor-
wort Paracelsus-Werke). Neben diesen 
Grundprinzipien stehen sämtliche wei-
teren Phänomene in Beziehung zu den 
Sternen, so etwa unsere unterschied-
liche Wesensnatur und die Organe so-
wie alle Organfunktionen, damit auch 
sämtliche Fehlfunktionen und Krank-
heiten, aber auch die Heilkräfte der 
Natursubstanzen. Paracelsus sah die 
eigentliche Ursache der Krankheit in ei-
ner Disharmonie zwischen Mensch und 
Kosmos, die ihren Ursprung im Sünden-
fall hat. Überspitzt könnte man sagen, 
dass der Mensch durch den Genuss der 
Frucht vom Baum der Erkenntnis frei 
wurde von göttlicher Vorherrschaft, 
seitdem plagen ihn aber auch Krank-
heiten und Untugenden.
Das Erleiden von Krankheit soll im Men-
schen zur Selbsterkenntnis (= Gotteser-
kenntnis) führen und damit zu einer 
Harmonie auf einer höheren Schwin-
gungsebene: "Der Mensch ist nur da-
rum aus den äußeren Kreaturen ge-
schaffen, dass er infolge seiner Leiden 
sich selbst betrachte und erkenne, wor-
aus er gemacht ist." (Paracelsus: I/374)
Heilung erfolgt also in erster Linie 
durch das eigene Bemühen. Man kann 
dies aber durch bestimmte Arzneien 
unterstützen, die Paracelsus "Arkana" 
nannte. Sie unterstützen die Verwand-
lung oder Transmutation, indem sie die 
Schwingung im Menschen verfeinern. 
Aus alchimistischer Sicht ist dies die 
Verwandlung (Heilung) von Blei (gro-

be Schwingung - Krankheit - Saturn) in 
Gold (feine Schwingung - Gesundheit 
Sonne). Hierzu muss man eine Substanz 
wählen, die eine ähnliche Schwingung 
hat wie der zu behandelnde Krank-
heitszustand (Signaturenlehre). Durch 
die Kunst der Alchimie, zu der auch die 
Potenzierung nach Hahnemann gehört, 
veredelt man die Substanz zum Arka-
num. Die alchimistische Bearbeitung 
bewirkt die Freisetzung der Quintes-
senz, das ist die geistartige, kosmische 
Heilkraft einer Substanz, die an die 
grobe Materie gebunden ist. Erst eine 
solche vollkommene Arznei kann dem 
Menschen helfen, sich von der Krank-
heit zu erlösen. Die Erlösung ist nicht 
zwingend mit dem Verschwinden von 
objektiven und messbaren Krankheits-
symptomen verbunden. Unter Heilung 
verstand Paracelsus vor allem eine Er-
kenntnis über das Sein (Wissen), die 
zum inneren Frieden (Liebe) führt.3

Die sieben Planetenkräfte in 
Mensch und Natur
Im Menschen verkörpern sich die Pla-
netenkräfte als geistiges Firmament in 
sieben Hauptorganen (siehe auch Ta-

belle1). "Wenn ein Kind geboren wird, 
so wird mit ihm sein Firmament gebo-
ren und die sieben Organe, die für sich 
selbst die Macht haben, sieben Plane-
ten zu sein und so alles, was zu seinem 
Firmament gehört." (Paracelsus: I/38)
Neben den Organzuordnungen ordnet 
man den Planeten sieben Grundprinzi-
pien und mögliche Fehlleistungen zu. 
So ist nicht nur die Atmung merkuriell, 
sondern auch die Kommunikation oder 
der Chemismus, also alle Stoffumwand-
lungen im Körper und der Stofftrans-
port (Merkur/Hermes ist der Götterbo-
te). Damit haben aber auch sämtliche 
Lungenleiden, Kommunikationsstörun-
gen oder Fehlleistungen bei der Stoff-
umwandlung einen merkuriellen Cha-
rakter. Die Venus findet man nicht nur 
in der Niere, auch unsere Sozialität und 
Libido sind venusisch, damit beispiels-
weise auch zwischenmenschliche Pro-
bleme.
 Die Sonne finden wir im Herzen, aber 
auch Wärme- und Erkenntnisprozes-
se sind solar geprägt. Somit kann man 
Herzerkrankungen auch als eine gestör-
te Selbstwahrnehmung betrachten. Pa-
racelsus stellte sich vor, dass jeder Pla-
net auf seiner eigenen Bahn im Körper 
kreist - solange dies geschieht, ist der 
Mensch gesund. Krankheiten entstehen 
erst, wenn Planeten ihre Bahn verlassen 
und die Bahn anderer Planeten kreuzen. 
Im Himmel geschieht ähnliches, wenn 
Planeten Aspekte untereinander bilden. 

Illustration

Die göttliche Trinität und die sieben 

Planetenkräfte mit ihren Korrespondenzen. 

Kupferstich von Wolfgang Kilian aus 

"Microcosmus hypochondriacus sive de 

melancolia hypochondriaca" von Malachius 

Geiger, 1651
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Es sind also immer mehrere Planeten-
kräfte am Krankheitsgeschehen betei-
ligt, entsprechend muss eine Therapie 
die unterschiedlichen Kräfte integrie-
ren.
Gallensteine sind beispielsweise ein 
Konflikt zwischen Mars (Galle - Hit-
ze - Wille) und Saturn (Milz - Kälte 
- Struktur), bei dem Saturn die Ober-
hand behält (Steinbildung4) und Mars 
sich immer wieder gegen die saturnale 
Vorherrschaft zur Wehr setzt (Krampf-
schmerzen). Gallensteine entstehen 
also durch ein Übermaß an Kälte in ei-
nem an sich warmen Organ; dies äußert 
sich auch als Unterdrückung des Wil-
lens oder Überforderung durch Pflich-
ten (beides Saturn). Gallensteine ent-
stehen durch aufgestaute Wut, sie 
heißen im Volksmund nicht umsonst 
"Ärgersteine".
Dagegen ist die Migräne ein Konflikt 
zwischen Mond (Gehirn, Reflexion), 
Mars (Galle, Wille) und Venus (Niere, 
Sozialität), bei dem die Marsenergie 
in Richtung Gehirn aufsteigt und dort 
zu einem Übermaß an Hitze führt. Die 
Venus wäre bei diesem Beispiel der na-
türliche Gegenspieler von Mars. Man 
könnte auch sagen, dass der Migrä-
nepatient sich den Kopf darüber zer-
bricht, wie er sich gegen Anforderun-
gen zur Wehr setzen kann (Mars, Wut), 
die ihm Angst machen (Venus, soziale 
Überforderung). Man kann in der Praxis 
feststellen, dass Migränepatienten im-
mer auch unter zwischenmenschlichen 
Problemen leiden oder Emotionen nicht 
verarbeiten können; der Volksmund sagt 
dann: "Dies ist mir an die Nieren gegan-
gen." Hält dieser Zustand zu lange an, 
dann lagern sich Ängste und Emotionen 
in der Niere ab (Saturn = Ablagerung), 
und es kann zu Nierensteinen kommen, 

die man auch "Angststeine"5 nennt. 
Natürlich sind dies stark vereinfach-
te Beispiele, sie sollen auch nur einen 
Eindruck vermitteln, wie man sich das 
Kreuzen der Planetenbahnen vorstel-
len kann. Im Himmel zeigen sich solche 
Konflikte beispielsweise als Spannungs-
aspekte (z. B. Quadrat, Opposition) zwi-
schen Planeten, die man spiegelbildlich 
auch im Geburtshoroskop findet.

Einige astromedizinische 
Therapieempfehlungen 
zu den zuvor genannten 
Krankheiten:

1. Migräne (Mond - Venus / Mars 
- Sonne) Mischung aus:
Je 10 ml von
n Artemisia absinthium dil. D2 (Wer-

mut, Saturn, Mond - Sonne; wirkt 
gleichermaßen auf Nerven und Ver-
dauungsdrüsen)

n Chelidonium majus dil. D2 (Schöll-
kraut, Mars - Sonne; gelbes Mohn-
gewächs mit Bezug zur Galle, Mus-
kelrelaxans)

n Cyclamen europaeum dil. D4 (Alpen-
veilchen, Venus - Saturn; rosa Blüten 
nach unten hängend, Signatur der 
Melancholie; starke Blattäderung - 
Nervensignatur)

n Erythraea centaurium Urtinktur 
(Tausendgüldenkraut, Jupiter, Venus; 
rosa Blüte - Nervensignatur, bitterer 
Geschmack - regt Verdauung an)

n Magnesium phosphoricum dil. D6 
(Magnesiumphosphat, Sonne; wich-
tiges Schmerzmittel mit Wirkung auf 
Nerven, Gefäße und Muskulatur)

n Nux vomica dil. D6 (Brechnuß, Mars; 
Vergiftung bewirkt Zittern, Übelkeit 
und kalten Schweiß; Magenmittel; 

Hei len im Einklang 
mit den Sternen 
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enthält Kupfer - potenziert zeigt Nux 
vomica venusische Eigenschaften)

n Potentilla anserina Urtinktur (Gänse-
fingerkraut, Venus, Sonne; Krampf-
kraut nach Pfarrer Künzle; enthält 
Kupfer!)

n Solidago virgaurea Urtinktur (Gold-
rute, Sonne; laut Paracelsus braucht 
jede Hemikranie Nierenmittel)

Je 5 ml von
n Argentum colloidale D6 (kolloidales 

Silber, Mond; Gehirnbezug)
n Cuprum phosphoricum dil. D6 

(Kupferphosphat, Venus - Sonne; 
"Krampfmetall" mit Nervenbezug)

n Pyrit dil. D12 (nat. Eisensulfid, Mars; 
reguliert Marsenergie; leitet To-
xine aus Nervensystem ab; Penta-
grammstruktur - Schutzmagie)

n Zincum phosphoricum dil. D6 (Zink-
phosphat, Venus-Sonne; bei nervöser 
Reizbarkeit und Schmerzen; Nerven-
mittel; nach Paracelsus ist Zink ve-
nusisch)

Über eine Apotheke mischen lassen; 
3mal 20 Tropfen zu den Mahlzeiten; im 
akuten Fall bis 7mal täglich.

2. Nierensteine (Mond - Venus / 
Saturn)
n "Renodoron" 3mal täglich 1 Tablette. 

Das Mittel enthält Krebsstein, eine 
Kalkablagerung in den Verdauungs-
organen im Kopfbereich des Krebses, 
sowie Flintstein, ein kieselsäurehal-
tiges Mineral mit extrem scharfen 
Bruchkanten.

n "Renalin" 2mal täglich 10 Tropfen; 
enthält Kupfer, allg. bei Nierenlei-
den

n Nosode aus Nieren- oder Blasen-
stein; je nach Befund: Calculi renales 
(Harnsäure), Calculi renales oxal-

säurehaltig, Calculi vesicales, jeweils 
D30, 2mal die Woche 5 Tropfen

n Teekur aus Birkenblättern, Goldru-
tenkraut, Hauhechelwurzel, Stein-
brechkraut und Zinnkraut zur Anre-
gung der Nierenfunktion

n "Oxalis Rh" Amp. D6 (oxalsäure-
haltiger Sauerklee), Injektionen in 
die Zustimmungspunkte von Bla-
se und Niere auf dem Blasenmeri-
dian. Sauerklee klappt seine Blätter 
bei schlechtem Wetter zusammen 
(Schocksignatur) und hat zarte wei-
ße Blüten mit rosa Äderchen (Ner-
vensignatur)

n An den injektionsfreien Tagen Einrei-
bung des Nierenbereichs mit "Kup-
fersalbe rot" (Wala) zur Durchwär-
mung und Entspannung

n "Splenetik" (enthält Antimon), 2mal 
täglich 5 bis 10 Tropfen. Antimonhal-
tiges Präparat zur Behandlung "tar-
tarischer" Krankheiten

3. Gallensteine (Mars - Sonne / 
Jupiter - Saturn)
n Claculi biliarii Nos. D 30, 2mal die 
Woche 5 bis 10 Tropfen (Gallenstein-
Nosode)
n "Chelidonium/Berberis comp." Kap-
seln, 2- bis 3mal täglich eine Kapsel. 
Das Mittel setzt sich aus gelben und 
bitteren Substanzen zusammen sowie 
aus ätherischen und fetten Ölen zur 
Umstimmung von Leber und Galle.
n "Carduus marianus/Oxalis" Ampul-
len und Globuli, 1- bis 2mal die Woche 
Injektionen in die Zustimmungspunkte 
von Galle und Leber auf dem Blasenme-
ridian und im Gallenbereich selbst; an 
den injektionsfreien Tagen 3mal täglich 
10 Globuli. Stechende Kräuter wie Ma-
riendistel bei stechenden Leiden; Oxalis 
siehe oben

n "Metaheptachol" Tropfen, 3mal täg-
lich 20 Tropfen. Zinnhaltiges Präparat 
zur Regeneration der Leber - die Gal-
le wird in der Leber gebildet, also muss 
dort die Therapie ansetzen.
n "Splenetik" , 2mal täglich 5 bis 10 
Tropfen; siehe oben
n Teekur aus Benediktenkraut, Erd-
rauchkraut, Goldrutenkraut, Küm-
melfrüchten, Löwenzahnwurzel und 
Wegwartenwurzel zur Regulation der 
Gallentätigkeit. 

Wie die Rezepte zeigen, verkörpern 
sich die Planetenkräfte nicht nur im 
Menschen. Besonders Metalle gelten 
als stoffgewordene kosmische Kräfte 
(siehe Tabelle 1). Sie sind in der astro-
logischen Medizin die wichtigsten Arz-
neien. Dies gilt besonders für das Son-
nenmetall Gold. Der Fachbegriff für 
Gold lautet "Aurum metallicum", abge-
leitet von lat. "aur" für Licht. Gold trägt 
das kosmische Licht vom Ursprung 
der Welt auf besondere Weise in sich. 
Gelingt die Freisetzung der Quintes-
senz, ist Gold die mächtigste Arznei, 
da es nicht nur das Herz-Kreislauf-
System günstig beeinflusst, sondern 
auch Selbsterkenntnis bewirkt. Gold 
kann laut Paracelsus gegen alle ande-
ren Planeten wirken ("Aurum metalli-
cum praeparatum" D12; Goldspiegel). 
Paracelsus schrieb hierzu: "Es gibt also 
sieben Planeten und auch sieben Me-
talle. Die Erfahrung lehrt uns, dass die 
sieben Metalle in uns die Kraft besit-
zen, gegen die sieben Planeten zu wir-
ken. Welcher Planet daher den Körper 
angreift, dessen Quinta Essentia des 
Metalles (alchimistische Zubereitung) 
gebrauche gegen ihn. (...) Wir können 
auch verstehen, dass die Quinta Essen-
tia Auri (Zubereitung aus Gold) wegen 
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ihrer spezifischen Wirkung und wegen 
der Kraft, die sie dem Herzen verleiht, 
imstande ist, gegen alle Gestirne zu 
wirken." (II/72f.)

... wird fortgesetzt

Anmerkungen
1 Zitate von Paracelsus sind der vierbän-

digen Aschner-Ausgabe entnommen.
2 Hermes Trismegistos, den manche mit 

der Initiationsgottheit Thot verglei-
chen, soll die Hermetischen Lehrsät-
ze auf einer Smaragdtafel nieder-
geschrieben haben. Wahrscheinlich 
stammen sie aber in der uns be-
kannten Form aus spätantiker Zeit 
oder sogar erst aus dem ausgehenden 
Mittelalter. 

3 Das Ziel hermetischen Strebens ist der 
"Hermaphrodit". Das Wort setzt sich 
aus den Götternamen Hermes (Wis-
sen) und Aphrodite (Liebe) zusammen.
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Geistwesen wandeln auf einer spiraligen Leiter (= Merkur, Element Luft) zwischen der oberen 
und der unteren Welt. Aquarell von William Blake, ca. 1800, British Museum, London
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He i l  -  Rezepte

Homöopathie III

Die Homöopathie behandelt den gan-
zen Menschen und nicht eine Krank-
heit. Daher basiert die Behandlung al-
lein auf der Totalität der Symptome, die 
eine Person zum Ausdruck bringt. Um 
diese Totalität der Symptome auszuar-
beiten sollten als erstes alle zur Verfü-
gung stehenden Symptome in folgende 
Rubriken eingeteilt werden:

Allgemeine, konstitutionelle, menta-
le Symptome und mögliche Besonder-
heiten gelten für die Person. Diesen 
Symptomen sollte ein angemessener 
Vorzug gegeben werden vor der wei-
teren verfügbaren Totalität der Symp-
tome. Wenn die ersten fünf Typen von 
Symp tomen alle verfügbar sind, ist es 
am besten, die Mittelwahl auf diese zu 
basieren. Auch wenn eine oder mehrere 
dieser Symptome vorhanden sind, sollte 
die Totalität auf ihnen begründet sein. 
Wenn die Ursache bekannt ist, bedeutet 
das allein schon die Totalität der Symp-
tome. So sollten wir vorgehen bei der 
Auswahl eines Mittels. Den physischen 
Symptomen wie z. B. Krätze oder ein 
Ekzem etc. sollte nicht viel Bedeutung 
gegeben werden, die Mittelwahl muss 
auf der Gesamtheit der Symptome des 
Patienten basieren.
Werden die Mittel aufgrund der äuße-
ren Symptome gegeben, werden diese 
unterdrückt, wandern tiefer in den Kör-
per und befallen allmählich sehr wich-
tige Organe des Körpers, dort rufen sie 

Symptome Beschreibung

Allgemein Symptome des Leidens, die nirgendwo, an keinem 
Ort des Körpers lokalisiert werden können.

Konstitution Die Konstitution der Gesamtpersönlichkeit eines 
Menschen (TATVAMU).

Mental Die Art des Denkens (mind), Stimmungen, sonstige 
Gewohnheiten, Vorlieben, Abneigungen, Gefühle 
etc.

Modalitäten Reaktion der Person auf die Umwelt oder auf die 
Atmosphäre. Beispiel: Verschlechterung durch Kälte 
oder nach Schlaflosigkeit, etc.

Besonderheiten Krankheiten zeigen die besonderen Eigenarten der 
Person. 

Causa Der Auslöser der Krankheit.

Physische Leiden Äußerlich sichtbare oder fühlbare Leiden.

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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Störungen z. B. in der Leber u.a. hervor.
Auch wenn Fieber vorhanden ist, sollte 
die Behandlung aufgrund der Totalität 
der Symptome des Patienten gewählt 
werden, denn Fieber als solches ist kei-
ne Krankheit, sondern die Folge einer 
inneren Störung.

Ein Beispiel
Ein Patient mit Fieber kann unter Be-
schwerden wie Ruhelosigkeit, Durst 
und Angst vorm Tod leiden. Das sind die 
mentalen Symptome, die diese Person 
zum Ausdruck bringt. Die Mittelwahl 
sollte also auf diesen mentalen Symp-
tomen basieren, und die körperlichen 
Symptome wie Schmerzen, Kälte usw 
können beiseite gelassen werden. Wenn 
die mentalen Symptome mit dem ver-
ordneten Mittel übereinstimmen, wer-
den diese physischen Symptome auch 
verschwinden, ganz ohne weiteres Be-
mühen.
Man sollte sich immer daran erinnern, 
dass die Wahl eines Mittels nur auf-
grund der Totalität der Symptome ge-
wählt wird.

Verlaufskontrolle
Der Heilungsverlauf sollte 
n schnell sein - d.h. entsprechend der 

Dauer und Art der Krankheit,
n sanft – das Mittel sollte reibungs-

los, ohne Komplikationen oder Ver-
schlechterungen wirken,

n und dauerhaft – die Heilung sollte 
dauerhaft sein, zumindest solange 
der Patient den Anweisungen des 
Arztes folgt und sich nicht wieder 
dem Lebensstil zuwendet, der die 
Krankheit verursacht hat.

Nachdem das Mittel verordnet 
wurde, geht es dem Patienten
1. besser und die Symptome sind auch 

weniger, dann wird das Mittel als 
sehr gut eingestuft;

2. besser und die Symptome sind 
schlechter, dann kann das Mittel 
auch als gut eingestuft werden (da 
der Patient wichtig ist);

3. schlechter und die Symptome sind 
besser, ist das Mittel schlecht ge-
wählt und muss gewechselt werden;

4. schlechter und die Symptome sind 
schlechter, dann ist das Mittel sehr 
schlecht gewählt und muss gewech-
selt werden.

... wird fortgesetzt

Dr. K. S. Sastry

Heilung durch spirituelle 
Kraft  LVI

5. Der Ruf und die Antwort

A. Das Geheimnis des wirkungs-
vollen Betens
Die Mutter: Aspiration, bzw. feuriges 
Streben, ist unbedingt erforderlich. Aber 
einige Menschen streben mit so viel in-
nerem Konflikt zwischen Glauben und 
Nicht-Glauben, Vertrauen und Miss-
trauen, oder zwischen Optimismus, der 
sich ganz siegesgewiss gibt und Pessi-
mismus, der immer Ausschau nach der 
nächsten Katastrophe hält. Wenn das 
so in dir aussieht, magst du vielleicht 
streben, aber du wirst nichts erreichen. 
Dann sagst du: „ Ich habe mir so viel 
Mühe gegeben, aber ich habe nichts 

bekommen.“ Das kommt daher, dass du 
dein Bestreben immer gleich wieder mit 
deinem Misstrauen zerstörst. Wenn du 
jedoch wirklich Vertrauen hast, nimm 
zum Beispiel die Kinder, die sie selbst 
bleiben durften und nicht durch älte-
re Menschen verformt wurden, sind 
voller Vertrauen, dass alles gut gehen 
wird! Wenn sie zum Beispiel einen klei-
nen Unfall hatten, denken sie niemals, 
dass daraus etwas sehr Ernstes werden 
könnte, sie sind spontan davon über-
zeugt, dass alles bald wieder gut sein 
wird, und genau das trägt sehr kraftvoll 
zu einem guten Ende bei. Wenn man 
also die Kraft anstrebt und das Göttli-
che um Hilfe bittet, wenn man mit un-
erschütterlicher Sicherheit bittet, dass 
sie gewährt wird, dann kommt sie si-
cher. Manche Menschen sind bestän-
dig in diesem Zustand. Wenn es etwas 
zu bekommen gibt, sind sie schon da, 
es zu erhalten. Es gibt andere, die im-
mer abwesend sind, wenn es etwas zu 
haben gibt und kraftvolle Energie her-
ab steigt, sie sind in dem Moment ver-
schlossen; während diejenigen mit dem 
kindlichen Vertrauen immer im rechten 
Moment zur Stelle sind. Das ist seltsam, 
von außen gesehen ist da kein Unter-
schied. Sie mögen den gleichen guten 
Willen haben, gleiche Aspiration, den 
gleichen Wunsch, Gutes zu tun, ... aber 
diejenigen, die dieses lächelnde Ver-
trauen in sich tragen, die fragen nicht, 
sie überlegen nicht, ob sie nun etwas 
bekommen oder nicht, ob das Göttliche 
antworten wird oder nicht – die Fra-
ge stellt sich ihnen nicht, es ist so zu 
verstehen: „Was ich benötige, das wird 
mir gegeben, wenn ich bete, dann wer-
de ich eine Antwort bekommen, wenn 
ich in einem Problem stecke und um 
Hilfe bitte, dann wird sie mir gewährt 
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und alles zu einem guten Ende führen.“ 
Wenn dieses Vertrauen da ist, spontan, 
offenherzig, zweifelsfrei, wirkt es besser 
als alles andere und die Ergebnisse sind 
wunderbar. Mit den Widersprüchlich-
keiten und Zweifel des Verstandes ver-
derben wir alles; diese Vorstellungen, 
die entstehen, wenn wir in Schwierig-
keiten kommen: „Oh, das ist unmöglich, 
das schaffe ich nie! Was ist, wenn es 
noch schlimmer wird ..., wenn ich noch 
weiter versage ..., wenn, wenn, wenn ...“ 
– so ähnlich bauen wir eine Wand zwi-
schen uns und der Kraft die wir erhalten 
möchten. 
Das psychische Wesen hat dieses wun-
dervolle Vertrauen, auf wunderbare 
Weise, ohne einen Schatten, ohne ein 
Argument, ohne Widerspruch. Wenn 
es so ist, dann gibt es kein Gebet ohne 
Antwort und kein Streben ohne Ver-
wirklichung.
Wenn du etwas anstrebst und sofort 
weißt, dass dein Streben erhört und 
bestmöglich beantwortet wird, dann 
entsteht totale Ruhe in dir, Ruhe in 
deinen Schwingungen. Wenn da aber 
Zweifel und Ungewissheit herrschen, 
man weiß nicht, wie man zum Ziel kom-
men kann oder es je erreichen wird... 
dann wird man verstört und gerät nor-
malerweise in einen Wirbelwind hin-
ein, der dann das Aufnehmen der Hilfe 
verhindert. Bist du jedoch voller ruhi-
gen Vertrauens während du etwas er-
sehnst, und du weißt, dass keine Aspi-
ration unbeantwortet bleibt (natürlich 
eine ernsthafte Aspiration), dann bist 
du in völliger Ruhe. Man strebt nach et-
was mit größter Leidenschaft ohne ner-
vöses aufgeregtes Fragen, warum man 
nicht sofort alles bekommt ... Sei ganz 
still, ruhig, voller Frieden und Vertrau-
en, dass das Wahre kommen wird, dann 

lasse geschehen, so geschieht es noch 
schneller. In diesem Frieden geht alles 
viel besser.
Man sollte genügend Aspiration ha-
ben und das Gebet genügend Intensi-
tät. Aber das wurde der menschlichen 
Natur gegeben. Das ist eines der wun-
derbaren Geschenke der Gnade, die wir 
bekommen haben, nur wissen wir nicht 
so richtig, wie wir es nutzen können.
So ist es also: Auch bei größt möglicher 
Vorherbestimmtheit (Determinismus) 
auf der horizontalen Ebene - wenn du 
all diese horizontalen Linien zu über-
schreiten weißt und den höchsten 
Punkt des Bewusstseins erreichst, dann 
bist du in der Lage, Dinge zu verändern, 
auch die scheinbar absolut determi-
nierten Dinge. Du kannst es nennen wie 
du willst, es ist eine Art Kombination 
von absolutem Determinismus mit to-
taler Freiheit. 
Wenn deine Aspiration ernsthaft ge-
nug, oder dein Gebet intensiv genug 
ist, kannst du etwas herunter und in 
dich hinein bringen, das alles verändern 
wird, alles – wirklich, es verändert alles!

Aus: Integral Healing, zusammengestellt 

aus den Werken von Sri Aurobindo und die 

Mutter, Pondicherry; 2004

Hei l  - Rezepte
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Paracelsus – Remedies

Fenchel 
(Foeniculum vulgare)

Paracelsus lobt den Fenchel als wirksa-
mes Heilmittel für die Augen, bei Nie-
ren- und Harnleiden, Magenbrennen 
und zur Vermehrung der Muttermilch. 
„Bei Greisen ist es für die Augen ein 
sehr gutes Arcanum. Dies soll mit Wein 
getrunken werden, wenn Sehschwä-
che besteht.“ „Wenn der Magen brennt, 
nützt Liquor foeniculi mit dem Saft von 
Plantago verordnet.“ Zur Vermehrung 
der Milchmenge soll man 1 Skrupel 
(1,25g) spodii in 2 Unzen (1Unze =30g) 
succi foeniculi verordnen. Dies erzeugt 
viel Milch.“ III, 559

Der Fenchel (lat. Foeniculum vulga-
re) zählt zu den ältesten Heilpflan-
zen. Er ist ein bewährtes Volksheilmit-
tel bei Blähungen mit krampfartigen 
Beschwerden im Magen-Darmbereich 

und bei Völlegefühl. Außerdem hilft 
der Fenchel bei Husten, Halsschmer-
zen und Heiserkeit. Fenchel ist gut für 
viele Nieren- und Blasenleiden, treibt 
den Stein aus und hilft denen, die mit 
Not und Schmerzen harnen können. 
Für viele Neugeborene ist der Fenchel-
tee das erste Getränk, das sich sehr gut 
bewährt hat. Magen- und Verdauungs-
störungen bei Säuglingen können da-
mit erfolgreich behandelt werden. Auch 
Hildegard von Bingen lobt den Fenchel: 
„Sein Same ist von warmer Natur und 
nützlich für die Gesundheit des Men-
schen. Foeniculum erheitert den Men-
schen, fördert die Verdauung, beseitigt 
den Mundgeruch, hilft gegen Seh-
schwäche und Kopfschmerzen.“

Eigenschaften von Fenchel:
verdauungsfördernd, blähungstreibend, 
krampflösend, appetitanregend, leicht 
antiseptisch.

Inhaltsstoffe von Fenchel:
Ätherisches Öl (Fenchon, trans-Anethol, 
Terpene), fettes Öl, Zucker, Eiweiß, Fla-
vonoide, Kumarine. 

Sabine Anliker

Literatur

Paracelsus: Sämtliche Werke.

Anger Verlag Eick; 1993, Vol. III

Fenchel - Foeniculum vulgare

Original Buchquelle: 

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 

Flora von Deutschland, Österreich und der 

Schweiz 1885, Gera, Germany

Hei l  - Rezepte

Philippus Theophrastus Aureolus

Bombastus von Hohenheim, 

genannt Paracelsus, 

* 1493 in Einsiedeln, 

† 1541 in Salzburg.
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4. Therapeutischer 
Gebrauch von Quecksilber-
Präparaten

Seit vielen Jahrhunderten gibt es eine 
Vielzahl verschiedener Medikamente, 
die als Grundkomponente Quecksilber 
enthalten und gemäß den alten Schrif-
ten hergestellt und angewendet werden 
(R. R. S., 1998), R. S. S., 2003), (R. H. T., 
Rasa Hridaya Tantra, 2005), (R. T., Rasa 
Tarangini, 1974). In dieser Studie wer-

de ich nur fünf wichtige und häufig an-
gewendete rasa-Medikamente nennen, 
die repräsentativ für viele andere sind 
(entsprechend dem Department Rasa-
shastra & Bhaishajya Kalpana J. S., Ay-
urveda Mahavidyalaya, Nadiad, Indien).

4. 1 Arogyavardhini Rasa

Das Sanskritwort „Arogya“ bedeutet 
„Gesundheit“ und „Vardhini“ bedeutet 
„fördern“. Nagarjuna, der große Philo-
soph und Vater des Rasa Shastra, be-
zeichnete diese Medizin als „Gesund-
heits-Förderer“.

Indikationen:
n Hautkrankheiten von kapha-vata-

Typen
n Fettleibigkeit
n Hyperlipidämie
n Anasarka
n Anämie
n Aszites
n Hepatitis

Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

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

X I

Eine 125 mg Tablette Arogyavardhini enthält   circa
1. gereinigtes Quecksilber (shuddha Parada)  1 Teil (3.4 mg)
2. gereinigten Schwefel (shuddha Gandhaka)  1 Teil (3.4 mg)
3. Asche von gereinigtem Eisen (Loha bhasma)  1 Teil (3.4 mg)
4. Asche von gereinigtem Glimmer (Abhraka bhasma) 1 Teil (3.4 mg)
5. Asche von gereinigtem Kupfer (Tamra bhasma) 1 Teil (3.4 mg)
6. Triphala curna (Haritaki, Bibhitaka, Amalaki) 2 Teile (6.8 mg)
7. gereinigtes Shilajatu (ähnlich einer Substanz, die in den Gesteinsmassen des   
 Himalaya gefunden wird) 3 Teile (10.2 mg)
8. gereinigtes Commiphora mukul (suddha Guggulu)  3 Teile (10.2 mg)
9. Plumbago zeylanica (Citraka, Ceylon. Bleiwurz) 4 Teile (13.6 mg)
10. Picrorrhiza kurroa (Katuka) 18 Teile (61.2 mg)
11. Nimba (Azadirachata indica) Saft der Blätter  mit geeigneter  
   Menge verarbeitet

Haupt-Indikation: Kushtha (Hautprobleme)
Bestandteile

Sabine Anliker ist seit 1997

Naturheilpraktikerin mit den

Fachrichtungen Traditionelle

Europäische Naturheilkunde,

Homöopathie und Bioresonanz in

eigener Praxis in Luzern (Schweiz). 

Sie hat 2013 die Ausbildung „Master 

of Science der Ayurveda-Medizin“ 

an der Europäischen Akademie für 

Ayurveda und Middlesex University 

(London) abgeschlossen.
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n chronische Verstopfung
n Hepatosplenomegalie
n Magersucht (Anorexia) 
n Herzkrankheiten
n Fieber des kaphaja-Typs
n wiederholte Infektionen der Atem-

wege, wie 
n Mandelentzündung, Rachenkatarrh 

usw.
n allgemeines Stärkungsmittel 
 (balya)

Kontraindikationen:
n Schwangerschaft
n erschwerte pitta-Bedingungen
n dünne Personen

Dosierung:
n Dreimal täglich 1 - 3 Tabletten mit 

warmem Wasser
 (R. R. S., 1998)1 (Paranjpe, 2003)2

4.2 Sutashekhara Rasa

Haupt-Indikation:
Amlapitta (Übersäuerung)
Bestandteile:
Eine 125 mg Tablette Sutashekhara 
rasa enthält:
1. gereinigtes Quecksilber
 (shuddha Parada)              7 mg
2. gereinigten Schwefel
 (shuddha Gandhaka)               7 mg
3. Asche von Natriumborat
 (Tankana = Borax)              7 mg
4. Aconitum ferox
 (Vatsanabha, Ind. Eisenhut)       7 mg
5. Zingiber officinale
 (Shunthi, Ingwer)              7 mg
6. Datura stramonium
 (Dhattura, gem. Stechapfel)       7 mg
7. Asche von gereinigtem Kupfer
 (Tamra bhasma)              7 mg

8. Cinnamomum zeylanicum
 (Tvak, Zimtrinde)              7 mg
9. Cinnamomum tamala
 (Tamala patra, Ind. Lorbeerblatt)
                7 mg
10. Elettaria cardamomum
 (Ela, Kardamom)             7 mg
11. Mesua ferrea
 (Nagakeshara, Nagasbaum)      7 mg
12. Asche von Muschelschalen
 (Shankha bhasma)             7 mg
13. Aegle marmelos
 (Bilva, Marmelos)                      7 mg
14. Curcuma zedoria
 (Karchura, Weiße Curcuma)      7 mg
15. Eclipta alba
 (Bhringaraja) ganze Pflanze 
 mit geeigneter Menge verarbeitet

Indikationen:
n Übersäuerung
n Übelkeit, Erbrechen, Aufstoßen
n Kopfschmerzen aufgrund von aggra-

viertem pitta
n Magenschleimhautentzündung
n Ulcus pepticum et duodeni
n chronische Gallenblasenentzündung
n sehr gute Wirkung bei vata-pitta-

Krankheiten

Dosierung:
n Dreimal täglich 2 Tabletten mit Ho-

nig, Ingwersaft, Milch oder Limonen-
saft

 (Y. R., 2012)3, (Paranjpe, 2003)4

... wird fortgesetzt

Fußnoten

1 Rasa Ratna Samuchchya, 20/ 87 -93

2 Paranjpe, p. 1097

3 Yoga Ratnakara, p. 244

4 Paranjpe, pp. 258 – 259
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Organon 
L IV

Die Kunst des Heilens

Dr. E. Krishnamacharya

§194

Weder bei den schnell entstehen-
den, acuten Local-Leiden, noch bei 
den schon lange bestandenen ört-
lichen Uebeln, ist es dienlich, ein 
äußeres Mittel, und wäre es auch 
das specifische und, innerlich ge-
braucht, homöopathisch heilsame, 
äußerlich an die Stelle einzureiben 
oder aufzulegen; selbst dann nicht, 
wenn es innerlich zugleich ange-
wendet würde; denn die acuten to-
pischen Uebel (z. B. Entzündungen 
einzelner Theile, Rothlauf u.s.w.), 
die nicht durch verhältnißmäßig 
eben so heftige, äußere Beschädi-
gung, sondern durch dynamische 
oder innere Ursachen entstan-
den waren, weichen am sichers-
ten und gewöhnlich ganz allein, 
den, dem gegenwärtigen äußerlich 
und innerlich wahrnehmbaren Be-
findens-Zustande homöopathisch 
angemessenen, innern Mitteln, aus 
dem allgemeinen Vorrathe geprüf-
ter Arzneien gewählt; weichen sie 
ihnen nicht völlig, bleibt an der 
leidenden Stelle und im ganzen

§195

In solchen, nicht seltnen Fällen, 
muß dann, nach erträglicher Besei-
tigung des acuten Zustandes, ge-
gen die noch übrig gebliebenen Be-
schwerden und die, dem Leidenden 
vorher gewöhnlichen, krankhaften 
Befindens-Zustände zusammen, 
eine angemessene, antipsorische 
Behandlung gerichtet werden, um 
eine gründliche Heilung zu erzie-
len. 

Samuel Hahnemann, M.D. 

Dr. Ekkirala Krishnamacharya 

(1926 – 1984) war Universitätsdozent 

für vedische und orientalische 

Literatur, ein Heiler und

praktizierender Homöopath.

Er gründete zahlreiche spirituelle

Zentren in Indien und Westeuropa 

sowie Schulen und mehr als

100 homöopathische

Behandlungsstellen in Indien,

wo die Kranken kostenlos behandelt 

werden. Dr. E. Krishnamacharya gab 

viele Bücher auf Englisch und Telugu

heraus. Seine Schriften umfassen 

Veda und die alten Weisheiten, Yoga, 

Astrologie, Homöopathie und

spirituelle Praxis. Eines seiner

wichtigsten Ziele war die Fusion von 

Ost und West. 

 
Befinden, bei guter Lebensordnung, 
dennoch ein Rest von Krankheit zu-
rück, den die Lebenskraft zur Nor-
malität wieder zu erheben nicht im 
Stande ist, so war (wie nicht sel-
ten) das acute Local-Uebel ein Pro-
duct auflodernder, bisher im Innern 
schlummernder Psora, welche im 
Begriff ist, sich zu einer offenba-
ren, chronischen Krankheit entwi-
ckeln.

Samuel Hahnemann, M.D. 
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Erklärung
Nehmen wir zum Beispiel einen pso-
rischen Patienten, der seit etlichen Jah-
ren an Verstopfung, Kopfschmerzen 
usw leidet und auch Hautausschläge 
hat. Es sollte ein Mittel gewählt wer-
den, das den mentalen Symptomen des 
Patienten ähnelt, im Besonderen gegen 
die Verstopfung und die Kopfschmerzen 
sowie den Hautausschlag wirkt und 
dem betroffenen Teil hilft usw. Nur 
dann wird die Heilung vollständig sein.

Erklärung
Wir haben gesehen, dass sämtliche 
äußeren Hautsymptome die Folge ei-
ner inneren Krankheit sind. Eine Haut-
krankheit ist ein klares Zeichen für eine 
innere Krankheit. Wenn die Hautkrank-
heit als erste dazu gebracht wird zu 
verschwinden, mag es keine Grundlage 
mehr dafür geben zu verstehen, ob die 
innere Krankheit fortbesteht oder ge-
heilt ist. Obwohl Psora geheilt scheint 
für das nackte Auge, fügt es dem Pati-
enten im Inneren Schaden zu, wenn das 
nicht tatsächlich der Fall ist. Die Haut-
krankheit kann als ein Zeichen für eine 
innere Krankheit angesehen werden. 
Somit sollte es nicht das Ziel sein, die 
Hautkrankheit verschwinden zu lassen.

§196

Es könnte nun zwar scheinen, als 
ob die Heilung solcher Krankhei-
ten beschleunigt würde, wenn 
man das, für den ganzen Inbegriff 
der Symptome als homöopathisch 
richtig erkannte Arzneimittel nicht 
nur innerlich anwendete, sondern 
auch äußerlich auflegte, weil die 
Wirkung einer, an der Stelle des 
Local-Uebels selbst angebrachten 
Arznei, eine schnellere Verände-
rung darin hervorbringen könnte.

Samuel Hahnemann, M.D. 

§197

Diese Behandlung ist aber nicht 
nur bei den Local-Symptomen die 
das Miasm der Psora, sondern auch 
bei denen, die das Miasm der Sy-
philis, oder der Sykosis zum Grunde 
haben, durchaus verwerflich, denn 
die neben dem innern Gebrauche 
gleichzeitige, örtliche Anwendung 
des Heilmittels, bei Krankheiten 
welche ein stetiges Local-Ue-
bel zum Haupt-Symptome haben, 
führt den großen Nachtheil her-
bei, daß durch eine solche örtliche 
Auflegung, dieses Hauptsymptom 
(Local-Uebel) gewöhnlich früher 
aus den Augen verschwindet, als 
die innere Krankheit vernichtet ist 
und uns nun mit dem Scheine ei-
ner völligen Heilung täuscht, we-
nigstens uns die Beurtheilung, ob 
auch die Gesammtkrankheit durch 
den Beigebrauch der innern Arznei 
vernichtet sei, durch die vorzeitige 
Verschwindung dieses örtlichen 
Symptoms erschwert und in eini-
gen Fällen selbst unmöglich macht.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Abb.: Ein Satz homöopathischer Medizin, 

ausgestellt im Bedford Museum

ph
ot

o 
by

 t
tp

://
co

m
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/F
ile

:H
om

eo
pa

th
ic

Se
tB

ed
fo

r
dM

us
eu

m
.JP

G

Entnommen dem Buch

Organon of the Art of Healing

Kulapati Ekkirala Krishnamacharya

3rd Edition, 1999

The World Teacher Trust
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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. 

Venus im Stier (Würde – I):
Eine der wichtigsten Eigenschaften der 
Venus ist der Magnetismus. Wenn die-
ser Planet im Stier zu finden ist, ist sei-
ne magnetische Potenz bezüglich seiner 
Fähigkeit, Materie anzuziehen auf dem 
Höhepunkt angelangt. Auf der Seelen-
ebene gibt das dem Menschen mit die-
ser Position die Fähigkeit, im materiel-
len Leben jene Formen anzuziehen, die 
der liebenden Absicht der Seele am bes-
ten dienen. Da Venus in unserem Son-
nensystem der Herr des fünften Strahls 
ist, kommt eine weitere wichtige Qua-
lität zur Würde der Venus im Stier hin-
zu. Der fünfte Strahl beschäftigt sich 
mit konkretem Wissen. Grundsätzlich 
hat das viel mit der Entwicklung und 
Arbeitsweise des rationalen Denkver-
mögens zu tun. Das Seelen-zentrierte 
Individuum mit der Venus im Stier hat 
die Fähigkeit, eine in einer gegebenen 
Form verkörperte Idee zu empfangen, z. 
B. die Idee, die im Denkvermögen des 
Künstlers enthalten ist und als ein Ge-
mälde externalisiert wird. Diese Fähig-
keit dient einem Individuum, von der 
Form um der Form willen loszulassen 
für die Befreiung von den Illusionen auf 
der physischen Ebene. 

Venus in der Waage (Würde – II):
Auf der Persönlichkeitsebene ergänzt 
diese Position die Persönlichkeit mit 
Charme und Schönheit des physischen 
Körpers. Der Einzelne mit dieser Platzie-
rung kann deshalb leicht andere Men-
schen anziehen, und die karmischen 

P laneten  der  Ehre
und  Unehre

I I
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Beziehungslektionen können erteilt 
werden. Venusianischer Magnetismus 
auf der Seelenebene in diesem Zeichen 
führt zu einem perfekten Ausdruck des 
Gesetzes über rechte menschliche Be-
ziehungen. In der Waage wird die wah-
re Balance zwischen der Seele und der 
Persönlichkeit erreicht und die richtige 
Ordnung der menschlichen Angelegen-
heiten im täglichen Leben kann zum 
Nutzen aller ausgearbeitet werden.

Venus im Skorpion (Schaden – I):
Auf der Persönlichkeitsebene weist die-
se Position oft auf einen Menschen hin, 
der die Tendenz zur Manipulation seines 
oder ihres Partners hat, so dass persönli-
che Wünsche die Beziehung dominieren 
mögen. Sexueller Magnetismus kann so 
als Werkzeug für das niedere Selbst be-
nutzt werden. Allzu oft stattet Venus im 
Skorpion einen Menschen mit starken 
sexuellen und romantischen Wünschen 
aus, die im besten Falle sehr frustrie-
rend und im schlimmsten Falle entwür-
digend sind. Aus der Seelen-zentrierten 
Perspektive ruft Venus in dieser Position 
nach Tod und Zerstörung von allem An-
ziehenden und den Beziehungen, die die 
Absicht des höheren Selbst nicht för-
dern. Viele Menschen auf dem Weg mit 
dieser Planeten/Zeichen – Kombination 
finden sich im Leben auf heilenden Po-
sitionen. Man bittet sie um ihr Kommen, 
um das emotionale Leben von Men-
schen wieder ins Gleichgewicht zu brin-
gen, indem sie Menschen helfen, sich 
zu erheben, ihre Wunschnatur zu ver-
ändern und die Strukturen ihres Selbst-
wertes zu erneuern. Solche Menschen 
helfen Anderen, ihren eigenen inneren 
vergrabenen psychologischen Schatz zu 
finden und diesen persönlichen Reich-
tum hervorzubringen. 

Venus im Widder (Schaden – II):
Auf der Persönlichkeitsebene sagt diese 
Position aus: „Sei kooperativ und erle-
dige die Dinge immer auf meine Art!“ 
Wenn man eine Beziehung mit einer 
Persönlichkeit mit Venus im Widder hat, 
bedeutet das, dass man in dem Konzept 
von Beziehung dieses Menschen ist, so 
dass es sehr schwer wird, Gegenseitig-
keit und Teilen zu erreichen. Auf der 
Seelenebene macht die Venus im Wid-
der die Sicht frei auf die Unterschiede 
zwischen Menschen, so dass eine di-
rektere Verbindung hergestellt werden 
sollte, um ein transpersonales Ziel zu 
erreichen.

Venus in den Fischen (Erhöhung):
Die Liebe muss alle Widersprüche und 
instinktiven Unterschiede zwischen 
Menschen erobern, wenn die Venus in 
diesem Zeichen ist. Pluto, der esoteri-
sche Herrscher der Fische zerstört die 
Schnur, die die beiden Fische bindet 
und trennt, so dass sie verschmelzen 
können. Auf diese Weise kommen hö-
heres und niederes Selbst zusammen, 
so dass Harmonie herrscht. Auf der 
Persönlichkeitsebene kann das einfach 
ausgedrückt werden: „Ich liebe jeden 
und jeder ist schön.“

Venus in der Jungfrau (Fall):
Auf der Persönlichkeitsebene fällt die 
Venus in der Jungfrau wegen der kriti-
schen Natur dieses Zeichens, wenn sie 
durch die instinktive Natur des niede-
ren Selbst ausgedrückt wird. Die Anzie-
hungskraft zu Anderen basiert eher da-
rauf, wie diese aussehen und handeln, 
anstatt auf einem tieferen Verständ-
nis der menschlichen Natur. Exklusivi-
tät ersetzt Inklusivität. Auf der esoteri-
schen Ebene „fällt“ das Prinzip Christus, 

In der griechischen Mythologie ist Harmo-
nia die unsterbliche Göttin der Harmonie 
und Eintracht. 
Polynices gibt Eriphyle die Kette der Har-
monia. Rotfigurige Vasenmalerei, ca. 450–
440 v. Chr., gefunden in Italien.
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Planeten der Ehre 
und Unehre

das der Jungfrau (Jungfräuliche Mutter) 
innewohnt, in die Materie und inkar-
niert. So steigt der liebende Geist he-
rab in den Schoß der Mutter/Materie. 
Dieser „Fall“ gilt dem eindeutigen Ziel 
des Anhebens der Menschheit und wird 
somit als ein heiliges Opfer zum Nutzen 
der Menschheit gesehen.

Mars im Widder (Würde – I):
Die Arbeit des Mars besteht darin, den 
Weg zu ebnen. Auf der Persönlichkeits-
ebene wird der Weg geebnet, so dass ein 
Mensch seine Wünsche sehr leicht und 
effektiv ausdrücken kann. Ausreichend 
Platz zu haben, um sein Getrenntsein 
zum Ausdruck bringen zu können, ist 
notwendig für den persönlichen Be-
reich und ein Bedürfnis der Persönlich-
keit. Mars im Widder ist das effektivste 
Zeichen für diese Persönlichkeits-zent-
rierten Ziele. Auf der Seelenebene klärt 
Mars im Widder den Weg, so dass der 
Wunsch der Seele, die als der Wille-zu-
lieben manifestiert, sich ohne das Hin-
dernis persönlicher Wünsche entfalten 
kann. Der Kampf um Mars im Widder 
findet nun um das Licht des Bewusst-
seins statt.

Mars im Skorpion (Würde – II):
Mars in diesem Zeichen wird zwei-
fach „geehrt“, weil er der Herrscher 
des Skorpions sowohl auf der Persön-
lichkeits- als auch Seelenebene ist. 
Der eigentliche Kampf dessen, der auf 
dem Weg ist, hat ohne Zweifel begon-
nen. Die Wunschnatur der Persönlich-
keit muss beseitigt werden, zerstört und 
dann transformiert, so dass der Weg frei 
ist für das Herabkommen des höheren 
Lebens. Das innewohnende Prinzip der 
ewigen Liebe muss als das Ergebnis des 
letztendlichen Sieges des Jüngers wei-

terscheinen. Die Kämpfe, Niederlagen 
und Siege, die diese Absicht formen, 
finden im Skorpion statt, erweitert und 
intensiviert durch Mars. Dieser Pla-
net duldet keinen Widerspruch bezüg-
lich der Notwendigkeit, die Materie zu 
durchdringen, die Gefühle zu verfeinern 
und die Gedanken zu erheben. 

Mars in der Waage (Schaden – I):
Die eigentliche Natur dieses Zeichens 
steht im Gegensatz zur grundlegenden 
Natur von Mars. Waage ist das Zeichen 
einer Pause, während Mars der Planet 
der voranstürmenden Kraft ist. Waa-
ge schafft eine Beziehung der Polarität 
zwischen Gegensätzen, während Mars 
Gegensätze stimuliert, um zu kämpfen. 
Somit wird die Kraft des roten Planeten 
um einige Größenordnungen verringert. 
Dennoch wird ein Mensch auf der See-
lenebene mit Mars in der Waage oft in 
eine Mediator- und Vermittler-Position 
zwischen kriegführenden Parteien ge-
führt. Dann wird Mars zu einem Kämp-
fer und Träger der Normen des Gesetzes 
rechter menschlicher Beziehungen. 

Mars im Stier (Schaden – II):
Der Kampf auf der Persönlichkeitsebene 
hat mit der Verhaftung an Materie zu 
tun. Mars, der die Wunschnatur formt 
und fokussiert, ist in die Falle der For-
men gegangen, als er sich in das Zei-
chen des himmlischen Stieres bewegt 
hat. Das Verlangen wird so zu einem Fi-
xieren der Wunschnatur auf die Formen 
und behindert infolgedessen die Entäu-
ßerung des Bewusstseins. Auf der See-
lenebene treten die Energien von Vul-
cano – dem esoterischen Herrscher des 
Stiers – in die Auseinandersetzung ein. 
Als Schmied der Götter und Meister des 
ersten Strahls Wille/Macht in unserem 
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Solarsystem muss Volcano diese ma-
teriellen Wünsche zerstören und ihre 
Formen in seiner Schmiede schmelzen. 
Volcano und Mars arbeiten dann zu-
sammen (unterstützt von der Aspira-
tion des Jüngers für Licht und Dienst), 
um neue und höher entwickelte Waf-
fen (Werkzeuge für das evolutionä-
re Wachstum) zu schaffen, so dass der 
auf dem Pfad Wandelnde den richtigen 
Kampf ausfechten kann und aus mate-
riellen Verstrickungen, die die Seelen-
absichten behindern, befreit werden 
kann.

Mars in Steinbock (Erhöhung):
Steinbock ist das Zeichen des Höhe-
punkts. Wenn Mars in diesem Zeichen 
ist, enthüllt er auf der Persönlichkeits-
ebene den Sieg persönlicher Ambiti-
onen und begibt sich jenseits limitie-
render Faktoren der materiellen Welt. 
Auf diese Weise dominiert das Ego sei-
ne Umgebung. Aus der Perspektive der 
Seele wurden die Begierden des niede-
ren Selbst unter die vollständige Kon-
trolle des höheren Lebens gestellt, so 
dass die Macht und das Potenzial des 
spirituellen Kriegers nun intensiviert 
werden konnten. Er oder sie ist nun 
noch mehr dazu in der Lage, den Kampf 
für die Seele zu kämpfen.

Mars im Krebs (Fall):
Auf der Persönlichkeitsebene ist der 
„Fall des Mars“ eher leicht zu verste-
hen. Die Kämpfe im Leben werden aus-
geführt, um die grundlegendsten Be-
dürfnisse zu sichern. Das Leben wird auf 
einen ununterbrochenen Kampf um das 
psychische Überleben reduziert, denn 
der Einzelne tendiert dazu, sehr subjek-
tiv und instinktiv zu sein, wenn es da-
rum geht, ihr oder sein Territorium zu 

verteidigen. Das kann als der Sinn dafür 
interpretiert werden, dass das grundle-
gende Überleben immer auf dem Spiel 
steht. In extremen Fällen führt das zur 
Furcht, dass die unsichtbaren und kol-
lektiven Kräfte der Gesellschaft einen 
jederzeit überwältigen können. Mars 
Kampf (und der des Einzelnen), aus die-
sen Schwierigkeiten befreit zu werden, 
kommt auf der Seelenebene durch das 
Ausarbeiten der Qualitäten des dritten 
Strahls durch das höhere Denken, wie 
man es im Krebs finden kann. Die richti-
ge Verwendung mentaler Energie führt 
zur Verfeinerung der emotionalen Natur 
und befreit so von den Ängsten und Vo-
rannahmen des niederen Selbst.

Bitte beachtet:
Die folgenden vier Abschnitte sind ei-
ner Diskussion über Ehre und Unehre 
von Vulkan gewidmet, einem Planeten, 
der innerhalb von acht Grad der Ge-
burtsposition der Sonne im Horoskop 
platziert ist. Vulkan wird nur in der eso-
terischen und Seelen-zentrierten As-
trologie benutzt, weil er auf der rein 
Persönlichkeits-zentrierten Ebene keine 
Funktion hat. Damit meine ich, dass das 
Ziel von Vulkan im Dienst als Umwand-
ler und Katalysator besteht, der jene

Kornkreis T367 
Longwood, UK 1995
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physischen, emotionalen und menta-
len Formen des Lebens zerstört, die dem 
Erreichen eines höheren Bewusstseins 
nicht mehr dienen. Wenn der Leser da-
ran interessiert ist, mehr über diesen 
Planeten zu erfahren, dann sollte er in 
der Esoterischen Astrologie von Alice 
Bailey und/oder in meinem Buch „See-
len-zentrierte Astrologie" nachschauen. 

Vulkan im Stier (Würde):
Wenn man den spirituellen Pfad ernst-
haft betritt, wird man mit tiefen Her-
ausforderungen konfrontiert. Oft mani-
festiert sich das sowohl als Verlust des 
Hängens an bestimmten Personen als 
auch an materiellen Objekten und Zie-
len. Das Ziel dieser Krisen besteht darin, 
die Wunschnatur in ihrem Ausdruck in 
der Form zu brechen. Dieser Testgrund 
ist am besten im nächsten und mate-
riellsten aller Zeichen, dem Stier. Wenn 
einmal die Trennung vollständig statt-
gefunden hat, ist der Einzelne frei zu 
dienen und der Absicht der Seele im Le-
ben zu folgen.

Vulkan im Skorpion (Schaden):
Vieles des Seelen-zentrierten Einflusses 
von Pluto, Skorpion, Mars und dem ach-
ten Haus im Horoskop wird auf den Tod 
und die Neubildung der Wunschnatur 
bezogen, so dass die Bemühungen von 
Vulkan überflüssig scheinen, wenn er in 
diesem Zeichen ist. Das Ziel von Vulkan 
ist viel stärker auf die Zerstörung der 
Form fokussiert als auf das Wiederer-
wachen der Erlösung. Das ist die Arbeit 
seines mehr „skorpionischen Cousins“. 
Vielleicht ist die Platzierung von Vulkan 
im Skorpion gleichzusetzen mit einem 
karmischen „Coup der Gnade“, einem 
letztendlichen Stoß des Schwertes, um 
sicher zu stellen, dass das, was getötet 

werden musste, tatsächlich und voll-
ständig tot ist. 

Vulkan in den Fischen (Erhö-
hung):
Der universelle, liebende Fokus auf die 
Seele und der letztendliche Tod von al-
lem, das nicht nützlich für das höhere 
Leben ist, gehören sehr stark zum Zent-
rum der esoterischen Bedeutung der Fi-
sche. Diesbezüglich sollte sich der Leser 
in Erinnerung rufen, dass Pluto der See-
len-zentrierte Herrscher der Fische ist. 
Als solcher arbeitet die harmonische 
Kombination der Energien von Vulkan 
und Pluto zusammen, um für die totale 
Auslöschung eines jeden Hindernisses 
beim Wiedererwachen und der Entäu-
ßerung der Seele in der Persönlichkeit 
zu sorgen. Der Pfad steht offen und klar. 
Der auf dem Pfad Wandelnde steigt auf 
zur Pflicht und dient dem Weltdiener.

Vulkan in der Jungfrau (Fall):
Die Jungfrau ist sehr mit ihrer Hinga-
be an das höhere Leben verbunden. 
In diesem Erdzeichen muss eine sol-
che Hingabe „fallen“ und in alle gro-
ßen und kleinen Dinge gehen. Auf der 
Seelen ebene greift diese Zuneigung in 
alle Lebensbereiche, denn der Jungfrau-
Jünger versucht, allen Schöpfungen des 
Lebens Pflege und Heilung zu bringen. 
Der Mond ist der esoterische Herrscher 
der Jungfrau und somit ist der Drang, 
das höchste Gute (das christianisierte 
Selbst) aus sich selbst, allen und jedem 
anderen hervorzubringen von höchs-
ter Wichtigkeit. Da die Bindung an den 
nährenden Prozess so sehr intensiv ist, 
wenn Vulkan in der Jungfrau ist, be-
steht die Lebenslehre in einem kontinu-
ierlichen Loslösen von den Ergebnissen 
der Arbeit und Mühen.

Planeten der Ehre 
und Unehre

Kontakt

www.alanoken.com
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„Gesundheit ist ein unschätzbares Geschenk.

Dass dies so ist, wissen nur jene, die es verloren haben!“

Dr. K. Parvathi Kumar

Japanische Kirschbäume mit dem Washington Monument, Washington D.C. 
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Man sollte wissen, dass es durch die 
psychische Energie eine Verbindung 
zwischen der Umgebung und den Men-
schen gibt. Sie wird durch die Sinne 
der Menschen hergestellt. Die fünf 
Sinne sind die Mittler, durch die die 
psychische Energie hin und her fließt. 
Somit kann die umgebende psychische 
Energie den einzelnen Menschen be-
einflussen, und genauso kann ein Ein-
zelner die psychische Energie in seiner 
Umgebung beeinflussen. Menschen mit 
starkem gutem Willen können zur Ge-
sundheit der psychischen Energie in ih-
rer Umgebung beitragen. Ebenso kön-
nen Menschen mit bösem Willen die 
Energien ringsum verunreinigen. Auf 
diese Weise werden Heilige und Schur-
ken erkannt. 
Jedem Menschen ist es erlaubt, sich 
von den klaren, erhabenen Energien 
der Natur zu ernähren, aber er hat kein 
Recht, ihre harmonische Fülle zu zer-
stören oder zu verunreinigen. Gedan-
ken, Worte und Handlungen sind die 
Mittel, durch die die umgebende psy-
chische Energie magnetisiert und zum 
Strahlen gebracht werden kann. Unred-
liches Benutzen der Denk-, Sprach- und 
Handlungsfähigkeit führt zur Zerrüt-

tung der Energien. Verfeinerte Gedan-
ken, Worte und Handlungen der Liebe 
und Freundlichkeit ermöglichen den 
Aufbau gesunder Lebensbedingungen 
in der Umgebung. Wenn ein Fremder 
einen solchen Ort betritt, empfindet er 
den entsprechenden Frieden und sogar 
Glückseligkeit.
Therapiezentren, Apotheken, Pflege-
heime und Krankenhäuser sollten ganz 
bewusst in dieser Art gebaut werden, 
um die Verbreitung der Heilungsener-
gien zu ermöglichen. Stille, leise flie-
ßende Musik, richtig zusammengestell-
te angenehme Farben, Blumentöpfe, 
gut gekleidetes Personal, natürliche 
Düfte, sanfter Wind und genügend 
Sonnenlicht sind die grundlegenden 
Voraussetzungen zur Wiederherstel-
lung der Gesundheits- und Heilungs-
energien.
Die Heilungszentren wie Arztpraxen, 
Krankenhäuser usw. sollten keines-
falls hektische, überfüllte Handelsplät-
ze sein. Statt der guten Düfte verbrei-
ten Krankenhäuser die Gerüche von 
Chemikalien wie Chlor, Phenol, Spiri-
tus und andere unangenehme Gerü-
che. Nur selten zieht frische Luft durch 
die Räumlichkeiten der Krankenhäuser 
und Pflegeheime, und es gibt zu we-
nig Sonnenlicht. In solchen Häusern ist 
die psychische Energie von den Krank-
heiten erfüllt, die die Patienten ver-
strömen. Erfahrungsgemäß wird ein 
Besucher, der das Gelände eines Kran-
kenhauses betritt, von einer subtilen, 
unangenehmen Energie angegriffen. 
Wer verfeinerte Sinne hat, fühlt sich 
häufig unwohl, wenn er schlecht ge-
führte Gesundheitszentren betritt.
Zweifellos gibt es eine ganze Reihe gut 
geführter Krankenhäuser, doch ihre 
Zahl geht infolge der übermächtigen 

Okku l tes  He i len
XCVI I I

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

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

Autor von mehr als 100 Büchern.

Auf fünf Kontinenten hielt er über 

500 Seminare.

Seine Themenbereiche umfassen 

Meditation, Yoga, Philosophie,

Astrologie, Heilen, Farbe, Klang, 

Symbolik der Weltschriften, 

Zeitzyklen usw. 
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und zwingenden wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen schnell zurück.
Das alles lässt sich der allmählich 
schwindenden Sensibilität der Men-
schen gegenüber ihrer Umgebung zu-
schreiben. Es soll nicht harsch wirken, 
wenn gesagt wird, dass sogar zivilisier-
te Menschen in ihren Wahrnehmungen 
eher grob und schwerfällig werden, 
während von ihnen eine Verfeinerung 

erwartet wird. Man achtet nicht be-
sonders darauf, einen Unterschied zwi-
schen dem Ausmaß weltlicher und sub-
tiler Einflüsse zu machen. Ein wahrer 
Gelehrter sollte in der Lage sein, die 
Abstufungen zwischen den subtilen 
und irdischen Welten zu erkennen. Vor 
allem in medizinischen Hochschulen 
und Fakultäten wird eine Ausbildung 
in dieser Hinsicht benötigt. Sollte die 
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Rote Blüten

Wirklichkeit dieser Abstufungen be-
stritten werden, wird die Menschheit 
weiterhin ein Geschlecht von Igno-
ranten bleiben. 
Diese Dimension der subtilen Welt 
muss erkannt werden, damit bessere 
Therapien zur Heilung eingesetzt wer-
den können. 
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Trotz der fundamentalen Rolle in der 
Entstehung der chinesischen Medizin 
wird Qigong von den praktizierenden 
chinesischen Ärzten und den Studenten 
überraschend wenig verstanden. Das 
Praktizieren von Qigong verbindet uns 
letztlich mit dem Dao, dem natürlichen 
und alles durchdringenden Weg der 
Dinge. Qigong kann dazu dienen, das 
Gleichgewicht zwischen dem übertrie-
ben intellektuellen, analytischen Weg 
und den oberflächlichen „New Age“ An-
sätzen in der chinesischen Ausbildung 
und Praxis zu bewahren. Erst durch die 
lebendige Qigong Praxis kann der Prak-
tizierende lernen, ein wahrer Heiler zu 
werden und die Patienten können ler-
nen, sich selbst zu heilen.

Obwohl Qigong immer bekannter wird, 
sind die Konzepte und Ausführun-
gen für eine überraschend große An-
zahl von gegenwärtig Praktizierenden 
und Studenten der chinesischen Medi-
zin noch immer obskur. Das überrascht, 
wenn man bedenkt, welche fundamen-
tale Rolle Qigong in der Entstehung und 
der weiterführenden Praxis der chinesi-
schen Medizin gespielt hat.
Was ist also das Wesentliche an Qigong 
und was ist seine Bedeutung in der chi-
nesischen Medizin, besonders auf die 
klinische Praxis bezogen?
Solche Fragen können wirklich nur von 
dem beantwortet werden, der sich die-
ser Frage stellt, denn Qi Gong ist eine 
Methode, die der regelmäßigen Anwen-
dung und korrekten Ausführung bedarf, 
bevor der Körper entsprechend reagiert.
Nur durch Übung kommt es zu Wissen 
und Erkenntnis.
Wir können jedoch versuchen zu ver-
stehen, was Qi Gong ist und was es be-
deuten mag, indem wir kurz eine Reise 
zu seinen Wurzeln unternehmen.
Qigong, (wörtlich „die Fähigkeit die dy-
namische Lebenskraft zu kultivieren") 
ist die Bezeichnung einer alten chinesi-
schen Methode zur Gesundheitspflege, 
die sich auf korrekte Atmung und be-
stimmte Köperbewegungen stützt, um 
den Körper zu regenerieren, zu stärken 
und zu harmonisieren. Das Zusammen-
spiel von Bewegung und Atmung ver-
anlasst den freien und harmonischen 
Fluss von Qi und Blut, und fördert so 
das Wohlbefinden von Körper, Geist und 
Seele.
Obwohl andere Kulturen ähnliche indi-
gene Methoden hatten, scheinen we-
nige so verfeinert und durchgehend 
praktiziert worden zu sein, wie die
chinesische Methode. Gelehrte und 

Gedanken  über  d ie 
Bedeutung  von  Q igong 

I 

Roy Jenzen

Roy Jenzen ist Arzt der chinesischen 

Medizin, die er seit 25 Jahren prak-

tiziert. Er lebt in Perth, im Westen 

Australiens und übt seit vielen Jahren 

Qigong und die innerlich angewandte 

chinesische Kampfkunst des Xingy 

Chuan und Bagua Thang, aus. 

– für das Verstehen und Anwenden
in der chinesischen Medizin

Wenn Dein Körper nicht ausgerich-
tet ist, kann sich die innere Stärke 
nicht entwickeln. Wenn Du im In-
neren nicht ausgeglichen bist, wird 
Dein Verstand nicht aufgeräumt 
sein. Richte Deine Körper aus, un-
terstütze die innere Stärke, dann 
wird sie sich nach und nach von 
selber einfinden.

Nei-Yeh (Inneres Training, 4. 
Jahrhundert), Kapitel 111



Paracelsus Health & Healing 3/XI 27

Geheimlehren der mehr traditionellen 
klassischen Traditionen datieren die 
Entstehung dessen, was wir heute als 
Qigong kennen, auf das erste Jahrtau-
send v. Chr., wahrscheinlich sogar frü-
her. Zu dieser Zeit waren die Praktiken 
bekannt als daoyin Übungen und waren 
ein wesentlicher Bestandteil von yang 
sheng shu, die Kunst, das Leben zu stär-
ken. Sie basiert auf dem schamanischen 
Konzept, eine Verbindung zu der Welt, 
die die menschliche Existenz umgibt, 
herzustellen und mit ihr zu kommuni-
zieren.
Einer der Grundsätze der ursprüngli-
chen und klassischen Qigong Übungen 
ist die Fähigkeit, mit dem Dao zu kom-
munizieren, dem natürlichen und alles 
durchdringenden Weg der Dinge. Wis-
senschaftliche Meinungen (e.g. quan-
tum mechanics) vertreten immer mehr 
die Ansicht, dass wir in einem alles 
durchdringenden Feld, einem Bio-Netz-
werk, leben. Dies repräsentiert einen 
Paradigmenwechsel, weg von der frü-
heren Geist-Körper Trennung und dem 
späteren Konstrukt und Zwängen des 
Newtonschen Gesetzes. Es scheint als 
ob beides, altes und modernes Denken, 
unausweichlich zu einem ähnlichen 
Schluss kommen. Auch wenn es räum-
lich gesehen unbedeutend scheinen 
mag, ist doch die größere Wirklichkeit, 
dass wir eng und voneinander abhängig 
in einem größeren Plan vernetzt sind.
Basis dieser Methode, war die intensi-
ve und inspirierende Beobachtung der 
Rhythmen und Zyklen der Natur, sowie 
der Bewegungen und der angeborenen 
Charakteristiken der Tiere in der Wild-
nis. Diese Beobachtung des universel-
len Zusammenspiels wurde zur Grund-
lage dessen, was noch heute als Qigong
bekannt ist. Eine der ersten, wahr-

scheinlich die erste ausgearbeitete Me-
thode in der menschlichen Geschich-
te, wurde in der frühen schamanischen 
Periode entwickelt. Es war das „Five 
Animal Primal Qigong set“ (Wu Qin 
Yuan Xi) Der wesentliche Aspekt die-

ses Konzepts und seiner Ausführung 
besteht bis zum heutigen Tag. Obwohl 
diese später durch daoistisch welt-
anschauliche Vorstellungen geringfü-
gig verändert wurden und auch später 
durch Praktizierende mit einer bedach-
ten Annäherung an die Prinzipien und 
Praktiken der chinesischen Medizin, 
blieb die ursprüngliche Absicht dieser
Arbeitsweise ungebrochen: nämlich der 
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Zugang, die Erweckung und die Befrei-
ung der ursprünglichen Geisteskraft.
Andere klassische Systeme, die sich da-
raus entwickelten oder durch diesen 
einflussreichen Ansatz inspiriert wur-
den, waren sowohl das "Bone Mar-
row Washing set" ( Xi Sui Yin) und das 
"Eight Pieces of Silk set“ (Ba Duan Jin) 
als auch verschiedene andere Sets, mit 
Übungen für ein langes Leben, die spe-
zielle Arten zu Gehen enthalten.
All diese klassischen Methoden wurden 
durch verschiedene Schulen übernom-
men, modifiziert oder selektiv prakti-
ziert, je nach den Interessen und Be-
dürfnissen der betreffenden Schule. Ob 
nun der Focus der medizinischen Schule 
auf Gesundheit und Langlebigkeit aus-
gerichtet war, die Absicht der Kampf-
schulen auf dem Gewinn innerer Stär-
ke und Geschicklichkeit lag, oder ob 
spirituelles Bestreben der meditativen 
Schulen im Vordergrund stand: Tatsa-
che ist, wie jeder fortgeschrittene Prak-
tizierende weiß, dass es zu einer Ent-
wicklung in jedem Aspekt dieser drei 
Traditionen kommt, wenn jede von ih-
nen korrekt und ausdauernd praktiziert 
wird. Wird die klassische Methode vor-
schriftsmäßig und absichtsvoll ausge-
führt, scheinen die Kategorien sowohl 
unnötig als auch unwichtig.
Die moderne Geschichte von Qi Gong 
schließt eine Periode ein, in welcher 
die Praxis von Qiqong (und der Kampf-
kunst) offiziell verboten war. In der so-
genannten Kulturrevolution, eine be-
sonders entwürdigenden Periode in der 
chinesischen Geschichte, von der sich 
China und seine Bevölkerung noch heu-
te erholen müssen. 
Trotz einiger Verbesserung im Laufe der 
Zeit, ist das klassische Qigong im We-
sentlichen unverändert geblieben.

Wenn man diesen Hintergrund versteht, 
werden Studenten, Lehrer und Prakti-
zierende ein tieferes Verständnis für die 
fundamentale Verbindung von Qigong 
in der Entwicklung der chinesischen 
Medizin gewinnen. Sie werden besser 
verstehen, dass diese frühen schama-
nischen Praktiken zu den konzeptionel-
len Theorien führten, die noch heute die 
Grundlagen in der chinesischen Medizin 
bilden :Von dem täuschend einfachen, 
aber alles durchdringendem Konzept 
von Ying und Yang und seine natürliche 
Erweiterung in vier, später fünf Pha-
sen der Beobachtung der Transforma-
tion aller Dinge in das achtfache Kon-
zept (ba gun) .Mit diesem Verständnis 
kann der Praktiker beginnen, sich selbst 
zu fragen, ob das Üben von Qigong ihm 
selbst von Nutzen sein könnte, sowohl 
auf persönlicher als auch auf professi-
oneller Ebene, und ob diese Praxis ei-
nen Einfluss auf ihn selbst und andere 
nehmen wird, um einen harmonischen 
und vollständigen Fluss von Qi, Blut und 
Geist zu entwickeln. 

... wird fortgesetzt

Fußnote
1 Original Tao, Harold D. Roth, Columbia 
University Press, 1999, S. 66.

Kontakt
http://internalintent.com/wordpress/
about-roy-jenzens-school-of-inner-
martial-arts/about-roy-jenzen/

Dieser Artikel wurde auch im Journal of 
Chinese Medicine publiziert
http://www.jcm.co.uk/

Gedanken über
die Bedeutung

von Qigong 
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Tee und Gesundheit

Im China der Han-Zeit und unmittelbar 
davor wurde Tee aus gesundheitlichen 
Gründen konsumiert; tatsächlich erzählt 
die Legende, dass Shen Nong regelmä-
ßig Tee zu sich nahm als Gegenmittel zu 
den Toxinen von Kräutern, die er aus-
probierte. Tee, dachte man, vermindere 
Schläfrigkeit und erhöhe Konzentration, 
stelle Energie wieder her, käme der Ver-
dauung zugute, wirke Depression entge-
gen und erhöbe den Geist.

Ein modernes Textbuch chinesischer Er-
nährungstherapie5 klassifiziert Tee als 
süß, leicht bitter und kühlend, Herz, Le-
ber, Magen, Blase und große Verdau-
ungskanäle erreichend. Seine Tätigkeit 
besteht in der Erfrischung von Geist 
und Augen, Linderung von Durst; er un-
terstützt die Verdauung und induziert 
Urinieren. Die Tee-Vielfalt betreffend, 
kann man verallgemeinern, dass grü-
ner Tee kühlend wirkt und schwarzer 
erwärmend.
Wird starker Tee exzessiv konsumiert, 
kann Trägheit und Verminderung von 
zhong (zentrales Qi) die Folge sein.
In England und Europa verbreitete 
sich langsam die Erkenntnis, dass Tee 
ein gesundes Getränk sei (und für die 
Abstinenz-Bewegung eine gute Alter-
native zum Alkohol) obwohl die frühe 
Popularität des Teetrinkens gesundheit-
liche Bedenken generierte (man dach-
te, im Übermaß genossen, würde Tee zu 
Schwachheit und Melancholie6 führen).
Die positiven Aspekte sind auch in den 
Tee-Bezeichnungen der berühmten 
englischen Tees präsent.

Gepr iesen  se i  der  Tee 

I I

Peter Deadman

„Eine Tasse Tee am Tag ruiniert mit 
Sicherheit den Apotheker.“

Chinesisches Sprichwort

„Wenn Dir kalt ist, wird der Tee Dich 
erwärmen. Wenn Dir zu heiß ist, 
kühlt er Dich. Wenn Du niederge-
schlagen bist, erhebt er Dich. Wenn 
Du aufgeregt bist, besänftigt er 
Dich.“

William Gladstone

Abb.: Oolong Teeblätter ziehen 

in einem offenen Zhong (Teetasse). ht
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von A Manual of Akupunktur und ein 
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Typhoo erhielt seinen Namen vom chi-
nesischen Wort für Doktor („Daifu“) und 
PG Tips ist eine Abkürzung des Original-
namens „Pre-Gestee“, eine verbesserte 
Verdauung suggerierend, wenn vor der 
Mahlzeit eingenommen.
In den letzten 10-20 Jahren gab es eine 
Explosion in der Erforschung von Tee und 
Gesundheit, die so deutlich die Vorzüge 
des Teetrinkens demonstriert hat, dass 
es angemessen erscheint, Tee als das 
Gesündeste für uns erhältliche Getränk 
zu bezeichnen. Ein gutes Beispiel ist die 
Sechs-Jahres-Studie7 von 14000 älte-
ren Bewohnern (64-85 Jahre) der Shi-
zuoka-Provinz8 in Japan. Man fand her-
aus, dass diejenigen, die mehr als sieben 
Tassen grünen Tees pro Tag getrunken 
hatten, eine generell um 55% reduzier-
te Sterblichkeitsrate und eine um 75% 
reduzierte Sterblichkeitsrate im Fall von 
Herz-Kreislauf-Krankheiten aufwiesen, 
im Vergleich zu denjenigen, die weniger 
als eine Tasse tranken; auch die Gefahr 
wegen eines kolorektalen Karzinoms zu 
sterben, war reduziert. Neuere Studien9 
raten, dass regelmäßiges Teetrinken das 
Risiko von Krankheiten der Herzkranz-
gefäße um fast ein Drittel reduziert, 
das Gehirn gegen Alzheimer und ande-
re Formen von Demenz und oxidativem 
Stress schützt, die krebserregenden Ef-
fekte des Rauchens reduziert, Depressi-
on im Alter vorbeugt, gesunde Knochen, 
Gaumen und Zähne fördert, das Risiko 
von Brustkrebs bei jungen Frauen redu-
ziert, weiterhin den Cholesterinspiegel 
senkt, Diabetes-Typ 2 verringert sowie 
die Gefahr von Schlaganfällen, das Wei-
ten der Arterien beschleunigt, das Risiko 
von fortgeschrittenem Prostata-Krebs 
vermindert etc.
Diese außerordentlichen gesundheitli-
chen Vorzüge sollen vom Antioxidans 

Catechin kommen, das im Tee enthalten 
ist, prinzipiell Gallocatechin (GC), Epi-
gallocatechin (EGC), Epicatechin (EG) 
und Epigallocatechin gallate (ECGC). 
Tee enthält auch Koffein, Tannin, Thea-
nin (das Entspannung fördert und Kof-
fein-Nervosität reduziert gemäß seiner 
Rolle, die es für die GABA-Funktionen 
des Gehirns spielt), Theobromin (leicht 
diuretisch und anregend, die weichen 
Muskeln der Bronchien entspannend) 
sowie kleine Mengen von Theophylline 
(das Herz stimulierend, weiche Mus-
keln, entspannend, diuretisch und er-
weitert die Blutgefäße).

Ein Wort über Koffein
Koffein, das in unterschiedlichen Men-
gen im Tee vorkommt, agiert als mil-
des Stimulans, erhöht den Herzschlag, 
die Wachsamkeit, physische Ausdauer, 
Urination und Sekretion der Magensäu-
ren. Menschen, die regelmäßig Kaffee 
trinken, gewöhnen sich schnell an sei-
nen Effekt. Es wird aber empfohlen, den 
Kaffee-Konsum zu reduzieren im Fall 
von Schlafstörungen und Ängstlichkeit; 
die britische Agentur für Nahrungsmit-
tel-Standards empfiehlt schwangeren 
Frauen, ihren Verbrauch auf 200 Milli-
gramm pro Tag zu begrenzen.
Obwohl getrockneter Tee gewichtsmä-
ßig mehr Koffein enthält als Kaffee, 
werden beim Aufbrühen weitaus klei-
nere Mengen verbraucht. Während in 
einer Tasse Filterkaffee 100 mg oder 
mehr Koffein sind, enthält eine Tasse 
Tee 33 mg (oder 50 mg wenn länger 
aufgebrüht). Faktoren, die die Koffein-
menge in verschiedenen Tees beeinflus-
sen, sind.10

Die höchste Menge Koffein findet man 
in jungen Blattspitzen und Blüten, folg-
lich enthält weißer Tee viel Koffein; As-

Gepriesen
sei  der Tee 

ht
tp

://
co

m
m

on
s.w

ik
im

ed
ia

.o
rg

/w
ik

i/F
ile

:P
es

ha
w

ar
Te

ek
üc

he
.jp

g

Küche in Peshawar



Paracelsus Health & Healing 3/XI 31

samica-Arten weisen höhere Koffein-
Werte auf als Sinensis-Sorten;
Tee-Pflanzen, die mit stickstoffreichen 
Düngern versehen werden, enthalten 
mehr Koffein.

Ein Wort über Tee und Entwäs-
serung
Einige Menschen fürchten, ein diureti-
scher Effekt von Koffein beim Teetrin-
ken könnte zu Entwässerung führen. 
Eine Anzahl von Studien11 hat jedoch 
gezeigt, dass dem nicht so ist, und dass 
Tee einen diuretischen Effekt nur her-
vorruft, wenn naiv gebraucht - also in 
Dosen von mindestens 360 mg auf ein 
Mal. Eine Studie, die in großer Höhe 
durchgeführt wurde (in welcher der 
Körper einen größeren Flüssigkeitsver-
lust erleidet), fand keinen Unterschied 
bezüglich der ausgeschiedenen Menge 
Urin bei Tee-Trinkern und Nicht-Tee-
Trinkern.

Grüner gegen schwarzen Tee
Die meisten Studien beschäftigten sich 
mit grünem Tee, aber es ist wahrschein-
lich, dass grüner und schwarzer Tee 
ähnliche Vorzüge aufweisen; die kleine-
re Anzahl von Schwarztee-Studien legt 
das nahe. Beide Typen enthalten gleich-
viel Flavonoide, obwohl ihre chemische 
Struktur sich unterscheidet, grüne Tees 
besitzen mehr Catechine, während 
die Oxidation, die in der Herstellung 
schwarzen Tees stattfindet, diese ein-
fachen Flavonoide in komplexere The-
aflavine und Thearubigine umwandelt. 
Die Forschung des U.S. Abteilung für 
Landwirtschaft hält die Unterschie-
de der Antioxidanzen in grünem und 
schwarzem Tee für unerheblich, wobei 
grünem Tee die Fähigkeit, radikal Sau-
erstoff zu absorbieren (ORAC), mit dem 

Wert 1253 zugesprochen wird, schwar-
zem Tee der ORAC-Wert 1128.12

Tee zubereiten

Die vielen Jahrhunderte der Entwick-
lung betrachtend, hunderte von Tee-
Sorten, die verschiedenen Kulturen, 
in denen er getrunken wird und einen 
subtilen sowie eleganten Einfluss durch 
asiatische Traditionen, überrascht es 
nicht, dass uns der simple Akt des Tee-
zubereitens hoffnungslos komplex er-
scheinen kann.
Ich wuchs mit dem britischen Tee-Stil 
auf. Dieser erforderte, Tee mit frischem, 
zum Kochen gebrachtem Wasser zuzu-
bereiten, das auf lose Teeblätter in ei-
ner vorgewärmten Teekanne gegossen 
(damit die Temperatur nicht sinkt) wird, 
aufgebrüht für mindestens fünf Minu-
ten (oft mit Tea-Cosy13 einem wollenen 
Überzug- auf der Kanne) und mit Milch 
getrunken. Diese Methode eignet sich 
für die meisten robusten Schwarztees, 
und die hohe Wassertemperatur, das 
lange Brühen stellen sicher, dass die 
Extraktion des maximalen Gehalts von 
Tee-Antioxidantien gelingt, die durch 
die Zugabe von Milch nicht beeinflusst 
wird.14 Wie auch immer, die duftige-
ren, delikaten Tees, besonders weißer 
Tee, grüner und Oolong, profitieren von 
niedrigerer Wassertemperatur und kür-
zerer Aufbrühzeit, und hier kann die 
ganze Sache ziemlich komplex werden.
Ich finde es sinnvoll, zwischen ge-

„Ich fürchte immer, dass die Schöp-
fung vor der Tea-Time endet.“

Sydney Smith
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 Ein Touareg in Algerien serviert Tee
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bräuchlichem und mehr kultiviertem 
Teetrinken zu unterscheiden. Ich per-
sönlich trinke den ganzen Tag Tee und 
habe normalerweise nicht die Zeit und 
Anspruch für komplexere Methoden. 
Ich bin zufrieden - wie die Mehrheit der 
Chinesen- etwas grünen oder Oolong-
Tee in eine Teetasse mit Deckel zu tun, 
heißes (aber nicht kochendes) Wasser 
darüber zu gießen, zu warten bis die 
Blätter sich absetzen und/oder öffnen, 
und zu trinken- wieder aufgießend mit 
mehr heißem Wasser, solang der Tee 
schmeckt.
Jedoch, zu anderen Zeiten, wenn man 
mit Freunden zusammensitzt oder sich 
am Ende des Tages ausruht, bereitet es 
große Freude, den Tee umständlicher 
zuzubereiten- zum Beispiel mit wieder-
holten kurzen Aufgüssen in Keramik- 
oder der Ton-Kanne.

Die generell akzeptierten Leitlinien für 
die Teezubereitung sind die folgen-
den:15

n Das Wasser sollte frisch sein (kein 
Wasser, das im Kessel stand) und ge-
filtert. Quellwasser st perfekt.

n Wenn Temperaturen von weniger 
als 100° erforderlich sind, kann das 
Wasser stehen gelassen oder kaltes 
Wasser zugefügt werden. Auch gibt 
es temperatur-kontrollierende Kes-
sel.

n Können wir das kochende Wasser in 
Aktion sehen, kann die chinesischen 
Blasen-Klassifikation angewendet 
werden: Krabben-Augen (70°-80°), 
Krebs-Augen (80°-85°), Fisch-Augen 
(85°-90°), Perlenkette (90°-95°) und 
rasender Strom (100°).

n Tee kann in einer großen Tasse mit 
Deckel aufgebrüht werden, einer 
kleinen Tasse mit Deckel (Gaiwan), 
mit einem Tee-Ei oder in der Teekan-
ne.

n Die empfohlene Temperatur für jede 
Sorte ist meistens auf der Packung 
notiert wenn es sich um eine höhere 
Qualität handelt. Je duftender und 
delikater der Tee, umso weniger Was-
sertemperatur (schwarze Tees vertra-
gen generell hohe Temperaturen). Da 
niedrige Wassertemperaturen nicht 
ausreichen, um das Blatt abzusen-
ken, werden die entsprechenden Tees 
am besten in der Teekanne oder Gai-
wan gemacht.

Gepriesen
sei  der Tee 
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Referenzen
6) Zum Beispiel: " Ich sehe das Teetrinken 

als Zerstörer der Gesundheit, als eine 

Schwächung der Konstitution, als einen 

Erzeuger von Verweichlichung und Faulheit, 

als einen Verführer der Jugend und Elend 

für das Alter. So treibt er einen in Richtung 

eines miserablen Todes, den man zehn oder 

fünfzehn Jahre früher findet, als wenn man 

seine Frau hätte Bier brauen statt Tee hätte 

machen lassen. " William Cobbett in Cottage 

Wirtschaft ( 1821)
7)Suzuki , E., Yorifuji , T., Takao , S., Komatsu 

, H., Sugiyami , M., Ohta , T., Ishikawa - 

Takata, K., Doi , H. " Verzehr von Grünem Tee 

und Sterblichkeit unter älteren japanischen 

Menschen : die potenzielle Shizuoka-Kohorte 

für Ältere" . Ann Epidemiol 2009 Okt ;            

19 (10): 732-9 .
8) Die Provinz Shizuoka hat die höchste 

Produktion von grünem Tee in Japan.
9) Referenzen für all diese Studien, die 

wichtigsten Punkte und vieles mehr sind 

unter http://www.jcm.co.uk/tea-shop/tea-

health-research verfügbar

Zusammenfassung (intellektuell)
Grün, schwarz, Oolong, weiß.....mit 
oder ohne Milch...zum Frühstück, mit-
tags, zur Tea-Time oder den ganzen Tag 
über: Tee ist wundervoll, fein und ein 
gesundheitsspendendes Getränk, nicht 
zu verwechseln mit Kräutertee wie 
Kamillentee oder Pfefferminztee, wie 
schmackhaft diese auch sein mögen; 
und besonders für die, die Tee zurück-
weisen aufgrund der Annahme, dass 
vorige gesünder seien.
Jetzt, da ich hier sitze und meine Brau-
en runzele und reflektiere, welche wei-
teren Worte der Tee-Lobpreisung ich 
sagen könnte, kommen mir diejenigen 
des englischen Essayisten Thomas de 
Quincey zu Bewusstsein:

„Tee, obwohl verschmäht von jenen, die 
von Natur aus ein grobes Nervenkostüm 
haben, oder so wurden aufgrund von 
Wein, und welche nicht ansprechen auf 
den Einfluss einer so feinen Stimulanz, 
wird immer das bevorzugte Getränk der 
Intellektuellen sein.

10) von http://chadao.blogspot.com/2008/02/

caffeine-and-tea-myth und - reality.html 
11) Alle Referenzen , die von http://www.tea.

co.uk/nutrition 
12) Nährstoffdatenlabor et al. "Oxygen 

Radical Absorption Capacity ( ORAC )

von ausgewählten Lebensmitteln - 2007 " 

Webcitation.org 2009-05-23 
13) “Traue niemals einem Mann, der, wenn 

allein in einem Zimmer mit einem Tee und 

Tea-Cosy, es nicht anprobiert." Billy Connolly
14) Kyle JA , Morrice PC , McNeill G, Duthie 

GG . "Auswirkungen der Infusionszeit und der 

Zugabe von Milch auf Inhalt und Absorption 

von Polyphenolen aus schwarzem Tee."

J Agric Food Chem., 13. Juni 2007, 55 

(12):4889-94 .
15) Von der Canton Tea Company Website 

http://www.cantonteaco.age.

Hübscher M, Zech A, Pfeifer K. (2010). 

" Neuromuskuläre Ausbildung von 

Sportverletzungsprävention eine 

systematische Überprüfung ." Medicine & 

Science in Sports & Exercise . 42 (3) , 413-21

Kontakt

www.jcm.co.uk

Teeplantagen in Munnar, 

Kerala, Indien.
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Was ist Ayurveda?
Ayurveda, wörtlich „das Wissen vom 
Leben“ (sanskrit: ayuh = Leben, veda = 
Wissen), gehört zu den ältesten heute 
bekannten Heilkünsten und stammt aus 
Indien. Ursprünglich, mündlich über-
liefert, wurde diese Heilkunde vor über 
5000 Jahren schriftlich festgehalten. Da 
sich Ayurveda nach den Naturgesetzen 
richtet, haben die ayurvedischen Prin-
zipien unabhängig von Kultur, Nation 
oder Religion ihre Gültigkeit. Ayurve-
da ist eine ganzheitliche Lehre, die den 
Menschen als Einheit von Körper, Geist 
und Seele betrachtet und alle Aspekte 
des Lebens mit einbezieht. Das überge-
ordnete Ziel des Ayurveda besteht da-
rin, die Gesundheit des Gesunden zu 
erhalten und die Krankheit des Kran-
ken zu heilen. Ayurveda ermöglicht, 
den Menschen in seiner biologischen 
Individualität umfassend zu verstehen 
und auf den Klienten persönlich zuge-
schnittene Behandlungen durchzufüh-
ren. Seine Therapieformen beinhalten 
u.a. Ernährungslehre, Kräuterheilkunde, 
Massagen, Edelsteintherapie, Mantras, 
Meditation und Yoga.

Ayurveda – eine Lebensphiloso-
phie
Das menschliche Leben wird im Ayur-
veda als eine Einheit von Körper, Geist 
und Seele betrachtet. Unter Seele ver-
steht man den spirituellen Kern jedes 
Lebewesens, der eigenschaftslos und 
allwissend ist sowie alles durchdringt – 
es handelt sich hierbei um reines Be-
wusstsein. Das Geistprinzip beinhal-
tet alle persönlichen und psychischen 
Merkmale eines Individuums, seien dies 
Gedanken, Emotionen, Vorlieben oder 
die Intelligenz. Als drittes Element be-
steht der Körper aus seiner äußeren, 
grobstofflichen Form, dessen Anatomie 
und Physiologie in der modernen Medi-
zin detailliert bekannt ist. Da alle drei 
Prinzipien miteinander verbunden sind, 
hat jede physische Maßnahme (z. B. 
Kräuter- oder Ernährungstherapie) Ein-
fluss auf die Psyche und jede geistige 
Maßnahme (z. B. Meditation, Mantras) 
Einfluss auf das Körperliche. Allen ay-
urvedischen Maßnahmen gemeinsam 
ist, sich der Seele anzunähern und sich 
von den grob- und feinstofflichen Ego-
Kräften zu lösen, so dass nur noch Seele 
– reines Bewusstsein – übrig bleibt. Da 
dieser Prozess nicht in einem einzigen 
Leben vollendet werden kann, sind un-
zählige Leben nötig – der Glaube an die 
Reinkarnation und das Karma sind die 
logische Konsequenz.

Die fünf Elemente und die drei 
Bioenergien
Der Körper bzw. die gesamte Materie 
wird aus den fünf Elementen gebildet: 
Äther (Raum), Luft, Feuer, Wasser und 
Erde. Je nach vorherrschendem Ele-
ment sind unterschiedliche Qualitä-
ten und Merkmale erkennbar, d.h. Luft 
ist beweglich und kalt, Feuer heiß und 

AYURVEDA
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Dipl. Ernährungsberaterin und

Dipl. Ayurveda Spezialistin
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für Ernährung nach dem Coy Prinzip, 

für Schaub-Kost und
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Sie arbeitet in eigener Praxis in 

Liestal in der Schweiz.
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scharf, Wasser flüssig und kalt und 
Erde schwer und fest. Weil Wasser und 
Erde oftmals gemeinsam auftreten und 
Äther und Luft ähnliche Charakteristi-
ken aufweisen, hat sich der Ayurveda 
vereinfachend auf drei Beurteilungskri-
terien festgelegt: Vata, Pitta und Kapha 
– die biophysikalischen Wirkungsprin-
zipien, welche Doshas oder Bioenergi-
en genannt werden. Sie bilden die Basis 
des Ayurveda. 
Vata vereint Äther und Luft, Pitta stellt 
primär das Feuer-Prinzip dar und Kap-
ha die Verbindung von Wasser und Erde. 
Meist wird die Dreiheit Vata-Pitta-Kap-
ha lediglich im Zusammenhang mit dem 
Persönlichkeitstyp gebraucht, in Tat 
und Wahrheit sind sie aber überall ver-
treten und wirken zu jedem Zeitpunkt. 

Sie durchdringen sowohl jede Zelle des 
Körpers als auch das ganze Universum. 
Somit lässt sich mit diesen drei Quali-
täten alles beschreiben und analysie-
ren: der Konstitutionstyp (z. B. Vata-
Pitta-Typ), die menschliche Pathologie 
(z. B. Kapha-Störung = Übergewicht), 
die Organe (z. B. Leber = Pitta-Organ), 
die Tageszeit (z. B. 10.00-14.00 Uhr = 
Pitta-Zeit), die Jahreszeit (z. B. Frühling 
= Kapha-Zeit), das Wetter (z. B. Sturm 
= Vata), die Nahrungsmittel (z. B. Brot 
= Vata-Kapha-erhöhend), die Gewürze 
(z .B. Kurkuma = Vata-, Pitta-, Kapha-
reduzierend), berufliches und soziales 
Umfeld (z. B. viel Stress = Vata) sowie 
die Pflanzen- und Tierwelt. Diese Auf-
listung könnte natürlich noch beliebig 
erweitert werden. 

Das Prinzip der drei Bioenergien stellt 
die Basis der ayurvedischen Diagnostik 
dar. Sind die drei Bioenergien im Ein-
klang, dann erfreut sich der Mensch 
körperlicher und geistiger Gesundheit. 
Sind sie hingegen aus dem Gleichge-
wicht geraten, so entstehen zuerst un-
spezifische präklinische Symptome wie 
Unwohlsein, bei zunehmender und an-
haltender Störung erfolgen Krankhei-
ten. Aufgrund der Art der Störungen, 
welche sich in Vata-, Pitta- bzw. Kap-
ha-Überschuss zeigen können, wer-
den die geeigneten Therapiemaßnah-
men zur Harmonisierung getroffen. 
Liegt beispielsweise zu viel Pitta vor, 
was sich vor allem durch Entzündun-
gen, Übersäuerung, Rötungen oder Hit-
ze zeigt, so muss mit entsprechenden

   Funktionen und Eigenschaften der drei Bioenergien

 Dosha Vata Pitta Kapha
 Elemente Äther und Luft Feuer (+ Wasser) Wasser und Erde
 Prinzip Bewegungsprinzip Energieprinzip Strukturprinzip

 Funktionen alle Bewegungsabläufe Stoffwechsel Struktur
 (Beispiele) Nährstofftransport Energiehaushalt Stabilität
  Kommunikation Verdauung Anabolismus 
  Ausscheidung  Katabolismus Immunität
  Atmung Sehvermögen

 Eigenschaften kalt heiß kalt
  trocken sauer schwer
  rau scharf stabil, fest, langsam
  leicht ätzend weich
  feinstofflich flüssig schleimig, feucht
  beweglich beweglich ölig
  klar etwas ölig süss

 Nahrungsmittel Salat Essig Milch
 (Beispiele) Brot Essig Chili Brot
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Ausgleichsmaßnahmen reagiert wer-
den. In diesem Fall werden Nahrungs-
mittel, Kräuter oder andere Therapie-
verfahren, die antagonistischer Natur 
sind, sprich das Pitta reduzieren (küh-
lend, süß, bitter, säurearm), ausge-
wählt. Die Eigenschaft, dass Gleiches 
zu Zunahme und Ungleiches zu Abnah-
me führt, nutzt Ayurveda also bewusst 
zur Linderung sämtlicher Beschwerden. 
Damit möglichst wenige Beschwerden 
auftreten, empfiehlt Ayurveda, sich prä-
ventiv gesund zu ernähren und täglich 
ein Reinigungsprogramm zu vollziehen. 
Kommt es trotzdem zu Störungen (Ver-
schlackungen, Krankheiten), dann sind 
spezifische Reinigungsmaßnahmen, wie 
z. B. Fastenkuren, angesagt.

Die Ayurveda-Ernährung
In der ayurvedischen Ernährung geht 
es darum, Harmonie zu schaffen, in-
dem ein Übermaß an Vata, Pitta oder 
Kapha mittels einer geeigneten Aus-
wahl von Nahrungsmitteln, Zuberei-
tungsarten etc. ausgeglichen wird. Die 
ideale ayurvedische Küche ist individu-
ell auf den Einzelnen abgestimmt, d.h. 
sie berücksichtigt sowohl die Verdau-
ungsleistung als auch die Konstitution 
des Essers. Jedes Nahrungsmittel wird 
nach seinen inneren Qualitäten (Vata-, 
Pitta-, Kapha-senkend oder -erhöhend) 
ausgewählt und mit den entsprechen-
den Kräutern oder Gewürzen versehen. 

Die grundsätzlichen Ernährungsregeln 
im Ayurveda lauten wie folgt:
1. Die richtige Menge: Sowohl zu viel 

als auch zu wenig Nahrung führt zu 
Störungen. Der Magen soll nur zu ¾ 
gefüllt werden.

2. Zu den Mahlzeiten nichts trinken: 
Eine Stunde vor und nach dem Essen 

nichts trinken. Zum Essen hat sich 
das schluckweise Trinken von einem 
Glas heißem Wasser jedoch als ver-
dauungsfördernd erwiesen. Für die 
allgemeine Flüssigkeitsaufnahme 
sind stilles Mineralwasser sowie 
Kräutertee ideal.

3. Hochwertige Nahrungsmittel es-
sen, die frisch, in Bio-Qualität, aus 
regionaler Produktion und ohne Zu-
satzstoffe sind.

4. Gekochte Kost bevorzugen: Warme 
Speisen regen die Verdauung und 
den Stoffwechsel an. Schwerverdau-
liches kann auf diese Weise besser 
aufgespalten und verwertet werden.

5. Bei der Nahrungsmittelauswahl und 
Zubereitung die persönliche Konsti-
tution berücksichtigen (Vata, Pitta, 
Kapha).

6. In Ruhe essen und gut kauen (20 – 
30 Mal).

7. In angenehmer Atmosphäre essen.
8. Regelmäßig essen ohne Zwischen-

mahlzeiten: Morgens ein kleines und 
leichtes Frühstück verzehren, denn 
zu diesem Zeitpunkt sind die Verdau-
ungsfunktionen träge. Mittags die 
Hauptmahlzeit einnehmen, da dann 
die Verdauungskraft am stärksten ist. 
Abends eine kleine, leicht verdau-
liche und warme Mahlzeit genießen.

9. Auf einen ausgewogenen Ge-
schmack achten: Eine Mahlzeit gilt 
im Ayurveda als ausgewogen, wenn 
alle sechs Geschmacksrichtungen 
enthalten sind, nämlich süß, sauer, 
salzig, scharf, bitter und herb.

10. Auf richtige Nahrungsmittelkom-
binationen achten: Gewisse Nah-
rungsmittel dürfen nicht miteinander 
kombiniert werden, da sie zu Krank-
heiten führen können. So sollen bei-
spielsweise frische Früchte immer
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alleine gegessen werden und Milch 
nie mit Saurem, Salzigem, Fleisch, 
Fisch oder Bananen konsumiert wer-
den.

Das tägliche Reinigungsprogramm
Ayurveda empfiehlt, jeden Morgen eine 
Reinigungszeremonie zu vollbringen. 
Dazu ist es ideal, vor 06.00 Uhr aufzu-
stehen und die folgenden Maßnahmen 
der Reihe nach durchzuführen:

1. Trinken: Nach dem Aufstehen 2-3 
Gläser lauwarmes Wasser trinken. 
Dadurch werden Stoffwechsel und 
Ausscheidung angeregt.

2. Zungenschaben: Mit einem Zungen-
schaber wird die Zunge vom hinteren 
Gaumenbereich bis zur Zungenspitze 
abgeschabt. Diese Maßnahme ver-
leiht dem Mundraum Frische, be-
freit die Zunge von ihrem Belag und 
unterstützt den gesamten Verdau-
ungs- und Ausscheidungsprozess.

3. Ölziehen: Ca. zehn Minuten mit           
1 Esslöffel kaltgepresstem Sonnen-
blumen-, Oliven- oder Sesamöl den 
Mund spülen.

4. Zähne putzen.
5. Gesichtspflege: Das Gesicht mit kal-

tem Wasser abspülen und eincremen.
6. Nasenspülung: Die Nase wird mit 

warmem Salzwasser mittels eines 
Nasenkännchens gereinigt. 

7. Ganzkörperölmassage: Den ganzen 
Körper mit einem auf die Konstitu-
tion abgestimmten Öl einmassieren, 
20 Minuten einziehen lassen. Da-
durch werden lipidlösliche toxische 
Ablagerungen in den Körpergeweben 
gelöst. 

8. Meditation oder Yoga, während 
dem das Öl der Massage einzieht.

9. Trockene Massage: Um das über-
schüssige Öl von der Haut zu entfer-
nen, wird ein Peeling aus Salz- oder 
Pflanzenpulvern empfohlen.

10. Heiße Dusche: Das anschließende 
heiße Duschen bewirkt, dass sich die 
Körperkanäle durch die feuchte Wär-
me öffnen und so die gelösten Toxine 
abtransportiert wer

Frühling – Zeit zum Entgiften
Da sich oftmals im Winter viel Kapha 
ansammelt, was sich in Verschleimung 
der Atemwege, Schweregefühl oder 
Müdigkeit zeigt, eignet sich der Früh-
ling besonders für Reinigungsmaßnah-
men. Der Frühlingsbeginn ist aus ayur-
vedischer Sicht Ende Februar. So wie 
der gefrorene Winterschnee zu schmel-
zen beginnt, „schmilzt“ dann auch das 
im späten Winter angesammelte Kapha. 
Um diesen Prozess, der einer Reinigung 
gleichkommt, zu unterstützen, sind alle 
Kapha reduzierenden Ernährungsre-
geln empfehlenswert; so soll auf sau-
res, süßes und schwer verdauliches
Essen verzichtet werden. Bittere, schar-
fe und herbe Speisen hingegen beleben 
den Stoffwechsel und regen die Aus-
scheidung an. Ein Liter heißes Wasser 
schluckweise über den Tag getrunken 
hilft ebenso zu entschlacken wie hei-
ßes Ingwerwasser oder ein Kapha-Tee, 
bestehend aus Ingwer, Nelken, Pfef-
fer, Kardamom, Kurkuma und Safran.
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Tagesschlaf sollte unbedingt vermieden 
werden, stattdessen sind Körperübun-
gen und trockene Massagen (z. B. mit 
Rohseidenhandschuhen) zu empfehlen. 

Unterstützung der Entgiftung mit 
Liv.52®
Die ayurvedischen Präventionsmaßnah-
men – die Ernährungsregeln und das 
tägliche Reinigungsprogramm – ha-
ben u.a. zum Ziel, dem Körper so we-
nig belastendes Material zuzuführen 
wie möglich, denn je mehr Toxine vor-
handen sind, desto mehr Arbeit hat die 
Leber. Die Leber ist unser wichtigstes 
Entgiftungsorgan, weil sie an sämtli-
chen Abbauprozessen und an der Aus-
scheidung von Stoffwechselprodukten, 
Medikamenten und Giftstoffen betei-
ligt ist. 
Zur Unterstützung des Leberstoffwech-
sels und zur Reinigung im Frühling eig-
net sich das ayurvedische Präparat 
Liv.52®. Empfohlen ist eine zwei bis 
dreimonatige Kur, bei welcher täglich
3 x 2 Tabletten jeweils vor den Mahlzei-
ten eingenommen werden. Liv.52® trägt 
dazu bei, die Leberfunktion im Gleich-
gewicht zu halten, wirkt dabei stabili-
sierend, harmonisierend und funktions-
unterstützend. 
Liv.52® wird bei funktionellen Störun-
gen im Rahmen von Lebererkrankun-
gen wie Völlegefühl, Blähungen sowie 
Appetitlosigkeit, z. B. in der Rekonva-
leszenz und in der Chemotherapie, ver-
wendet.
In Liv.52® werden die folgenden Kräuter 
verwendet: Pulver aus den Wurzeln des 
Kapernstrauches, den Samen der Weg-
warte, dem Kraut des Schwarzen Nacht-
schatten, der Rinde des Arjunabaumes, 
den Samen der Stink-Kassie, dem Kraut 
der Schafgarbe, dem Kraut der Tama-

riske und Ferrum bhasma (Eisenoxid-
Kalk). Bei der Herstellung von Liv.52® 
lässt man den Dampf eines Kräutersuds 
auf die soeben erwähnte Kräutermi-
schung einwirken. In diesem Absud sind 
11 weitere Pflanzen enthalten, u.a. Ti-
nospora cordifolia (Guducchi), Berberis 
aristata (Indische Berberitze), Emblica 
officinalis (Indische Stachelbeere). 
Ayurvedische Medikamente spielen im 
Rahmen prophylaktischer und kurati-
ver Maßnahmen eine große Rolle. Ihre 
Zusammensetzung und Verarbeitungs-
methoden erfolgen nach bestimmten 
Prinzipien. Diese bilden denn auch ei-
nen der wesentlichen Unterschiede 
zwischen ayurvedischer und westlicher 
Phytomedizin. Des Weiteren werden im 
Ayurveda in einem Medikament oft vie-
le Einzelkomponenten verwendet, die 
zusammen, der Formulierung als Gan-
zes, ihre Wirkung geben. Während ei-
nige Pflanzen die Wirkungen fördern, 
minimieren oder verhindern andere 
mögliche Nebenwirkungen. Dabei ist 
die Wirkung der Formulierung als Gan-
zes größer als die Summe der Einzelwir-
kungen ihrer Komponenten.
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In der Praxis fühlen sich einige Pati-
enten mit einer überwiegend vegetari-
schen oder sogar veganen Diät deutlich 
besser, andere Patienten reagieren sehr 
positiv auf die Reduktion von Kohlen-
hydraten, und es gibt sogar einige Pa-
tienten, die auf eine Ernährungsum-
stellung nur mit geringer Verbesserung 
reagieren. Zwei weitere Ernährungsfor-
men haben meiner Erfahrung nach bei 
Patienten, vor allem mit Morbus Crohn, 
etwas weniger offensichtlich mit Colitis 
ulcerosa, viel versprechende Verbesse-
rungen bewirkt:

Die histaminarme Diät
Bei einer histaminarmen Diät wer-
den sowohl histaminreiche Nahrungs-
mittel (Schweinefleisch, Wurstwaren, 
Konserven, geräucherte Nahrungsmit-
tel, einige Fischsorten, Meeresfrüchte, 
Hülsenfrüchte, Rotwein, einige Soja-
produkte, einige Obst- und Gemüsesor-
ten sowie Lebensmittel mit langen La-
gerzeiten wie eingelegte Essiggurken, 
Sauerkraut etc.) als auch so genannte 
„Histaminliberatoren“, also Nahrungs-
mittel, die Histamin freisetzen, aus der 
Ernährung verbannt. Oft wird auch auf 
weitere „biogene Amine“ in der Ernäh-

rung geachtet, wie Dopamin, Adrenalin, 
Noradrenalin, Serotonin und Tyramin. 
Histamin spielt eine Rolle in der Ver-
mittlung einer Entzündung und führt 
zu Verkrampfung der glatten Muskula-
tur, Symptome, die die Erscheinungen 
einer chronisch-entzündlichen Darmer-
krankung verstärken können. Ein konse-
quentes Weglassen der genannten Nah-
rungsmittel kann insbesondere Krämpfe 
und Durchfälle verbessern.

Die gluten- und milcheiweißfreie 
Diät
Als letzte Möglichkeit einer Ernäh-
rungsumstellung bei chronisch-ent-
zündlichen Darmerkrankungen sei die 
gluten- und milcheiweißfreie Diät ge-
nannt, die auf der Annahme fußt, dass 
es sich beim Getreide-Klebereiweiß 
(Gluten) und Milcheiweiß um schwer 
verdauliche Eiweiße handelt, die bei 
einer Verdauungsschwäche oft nicht 
richtig aufgeschlossen werden und in 
Form von Polypeptiden über die durch 
Entzündung erweiterten Darmporen 
(Leckdarm oder Leaky-Gut-Syndrom) 
resorbiert werden und eine immuno-
logische Reaktion auslösen. Unter ei-
ner solchen Diät habe ich sehr häufig 
beobachtet, dass Durchfälle nachlas-
sen, aber der Stuhl gleichzeitig leichter 
ausscheidbar wird und oft beobachte-
te lehmig-schmierige, kittartige Stuhl-
gänge eine festere Konsistenz erhal-
ten. Erfahrungsgemäß ist dies bei etwa          
40 % der Patienten der Fall.

Naturheilmittel und Nahrungser-
gänzungen
Es gibt zahlreiche Untersuchungen 
und Veröffentlichungen über Probio-
tika (Einzelmittel und Kombinationen 
nützlicher Darmbakterien) und ihren 
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therapeutischen Nutzen bei chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen. Er-
wähnenswert vor allen Dingen die 
Remissionserhaltung bei der Colitis ul-
cerosa mithilfe von Mutaflor, z. B. 
(http://www.ardeypharm.de/pdfs/pres-
se/ardey_2004-11-12_kruis.pdf ) so-
wie auch die überwiegend italienischen 
Studien zu VSL#3 - einem Bakterien-
gemisch überwiegend aus Lactoba-
cillus und Bifidobakterien - mit über-
zeugenden Resultaten bei „Pouchitis“, 
eine Entzündung, die sich oft nach 
der kompletten Dickdarmentfernung 
und Anlage eines Dünndarmreservoirs 
zur Erhaltung der normalen Ausschei-
dungsfunktion des Darms einstellt.
Doch das Repertoire an sinnvollen Na-
turheilmitteln und Nahrungsergän-
zungen bei chronisch-entzündlichen 
Darmerkrankungen ist mit Probiotika 
keineswegs ausgeschöpft. Es gibt vie-
le Substanzen, die Entzündungen lin-
dern, Durchfälle und Bauchschmerzen 
verbessern sowie auch positive Wirkun-
gen auf die Komplikationen der Erkran-
kungen außerhalb des Darms entfalten. 
Hier eine kleine Aufstellung:

Omega-3-Fettsäuren
In Bezug auf Fettsäuren ist unsere mo-
derne Ernährung dann besonders ent-
zündungsfördernd, wenn das Verhält-
nis zwischen Omega-3-Fettsäuren und 
Omega-6-Fettsäuren aus dem Gleich-
gewicht gerät. Unsere Zivilisationskost 
ist besonders „Omega-6-lastig“. Viele 
Therapeuten empfehlen daher eine Er-
gänzung mit Omega-3-Fettsäuren zum 
Ausgleich. Versuche haben gezeigt, dass 
Krillöl dem häufig angewandten Fischöl 
die Eigenschaft voraus hat, beschädig-
tes Erbgut in den Zellen reparieren zu 
können.

„Vitamin“ D
„Vitamin“ D ist eigentlich ein Hor-
mon und wurde bis vor wenigen Jah-
ren hauptsächlich in Zusammenhang 
mit dem Kalziumstoffwechsel gebracht. 
Vor etwa fünf Jahren erkannten brei-
tere Kreise die Wirkung von Vitamin D 
auf das Immunsystem. Vitamin D kann 
sowohl eine Überfunktion als auch eine 
Unterfunktion des Immunsystems aus-
gleichen. Darüber hinaus wirkt es auf 
etwa 10 % des menschlichen Erbguts 
ein und dämpft Allergien und Autoim-
munerkrankungen. Gerade in sonnen-
ärmeren Regionen wie Mitteleuropa ist 
eine Nahrungsergänzung sehr empfeh-
lenswert.

Tocotrienol
Bei Tocotrienol handelt es sich um eine 
Form von Vitamin E, das dem „norma-
len“ Vitamin E (Tocopherol) hinsichtlich 
der zellschützenden Wirkung deutlich 
überlegen ist. Zudem ist es ein natürli-
cher Hemmer des Tumornekrosefaktors 
č“ und wirkt damit entzündungshem-
mend.

Zink
Ein Zinkmangel ist unter Betroffenen 
chronisch-entzündlicher Darmerkran-
kungen sehr verbreitet. Zink steckt be-
sonders in eiweißreichen Nahrungsmit-
teln, die besonders bei Morbus Crohn 
nicht gut aufgeschlossen werden. Eine 
besondere Eigenschaft von Zink ist, 
dass es - in gewissen Grenzen – einer 
Reizung des Enddarms entgegenwir-
ken kann. Die Reizung der Nervenzel-
len des Enddarms hat zur Folge, dass 
schon bei kleinsten Mengen Stuhl der 
Entleerungsreflex ausgelöst wird und 
der Patient häufige, sehr kleine Stuhl-
gänge hat.
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Weihrauch
Weihrauch wird schon seit Jahrtausen-
den in der traditionellen Medizin Indi-
ens eingesetzt und wirkt stark entzün-
dungshemmend. Diese Eigenschaft hat 
er den „Boswellia-Säuren“ zu verdan-
ken. Der häufig eingesetzte indische 
Weihrauch (Boswellia serrata) wird in 
seiner entzündungshemmenden Wir-
kung allerdings noch vom afrikanischen 
Weihrauch (Boswellia carterii) über-
troffen.

Huminsäuren
Es ist schade, dass diese sehr nützli-
che Substanz ein wenig im Schatten 
von Probiotika, Weihrauch und Ome-
ga-3-Fettsäuren steht. Huminsäu-
ren, organische Stoffwechselprodukte 
der Bodenchemie, haben vier hilfrei-
che Eigenschaften für den Darm: ers-
tens optimieren Sie den pH-Wert des 
Darms, was das optimale Milieu für 
gute Darmbakterien bereitet. Zweitens 
verlangsamen sie die Darmpassage, 
was die Nährstoffaufnahme verbessert 
und Durchfällen entgegenwirkt. Drit-
tens binden sie an Aminosäuren, Spu-
renelemente und Mineralstoffe und er-
höhen deren Bioverfügbarkeit, was für 
sich ebenfalls die Nährstoffaufnahme 
verbessert. Viertens binden sie an Gift-
stoffe im Darm, die dadurch besser aus-
scheidbar werden. Bei vielen Patienten 
werden durch den Einsatz von Humin-
säuren Durchfälle sowie die Stuhlfre-
quenz verringert.

Wermutkraut-Trockenextrakt
Der getrocknete und pulverisierte Wer-
mut (Artemisia absinthium) ist als Nah-
rungsergänzung bzw. Naturheilmittel 
bei chronisch-entzündlichen Darmer-
krankungen noch relativ wenig be-

kannt. Das könnte sich aber ändern: 
Versuche haben gezeigt, dass diese 
Substanz dazu in der Lage ist, den Tu-
mornekrosefaktor č zu stoppen, eine Ei-
genschaft, die man in der Medizin bei 
den stark wirkenden Medikamenten 
Infliximab und Adalimumab zu Nutze 
macht. Bei den genannten Medikamen-
ten besteht im Gegensatz zu Wermut-
kraut allerdings die Gefahr starker Ne-
benwirkungen.

Es gibt viele weitere Nahrungsergän-
zungen und Naturheilmittel, die mehr 
als eine Erwähnung wert wären, zum 
Beispiel: Kurkuma (Javanische Gelb-
wurz) hat antientzündliche, entgif-
tende und antioxidative Eigenschaf-
ten, gemahlene Rinde der Rotulme 
(Ulmus rubra) und Gurmar (Gymne-
ma sylvestre) beruhigen die gereizte 
Darmschleimhaut, Uzara (Xysmalobi-
um undulatum) wirkt so stark durch-
fallhemmend wie Loperamid, aber ohne 
dessen Nebenwirkungen, sibirischer 
Ginseng (Eleutherococcus senticosus), 

der die Funktion der Nebennierenrinde 
vor allem nach langem Kortisonmiss-
brauch stützt, oder Okoubaka, (Okou-
baka aubrevillei), welches entgiftet und 
die Bauchspeicheldrüse stärkt und hel-
fen kann, wenn sich als Nebenwirkung 
einer Medikation mit Azathioprin bzw. 
6-Mercaptopurin eine Bauchspeichel-
drüsenentzündung eingestellt hat, nach 
der akuten Entzündung.
Calciumascorbat versorgt Darmkranke 
mit Vitamin C, wenn die reine Ascor-
binsäure Durchfall provoziert, und so 
haben viele Einzelsubstanzen und Kom-
binationen von Vitaminen, Spurenele-
menten, Aminosäuren, vor allen Dingen 
aber sekundären Pflanzenstoffen, wie 
Gerbstoffe oder Anthocyane (Pflanzen-
farbstoffe) ihren Platz, wenn es darum 
geht, eine irritierte Darmschleimhaut 
zu beruhigen. Leider fehlt im Rahmen 
einer einführenden Abhandlung der 
Platz, sie alle zu besprechen. 

... wird fortgesetzt
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Wermutkraut (Artemisia absinthium)
aus dem Botanischen Garten der 
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Dem legendären Alchemisten Basilius 
Valentinus wird die von Johann Thölde 
(1565–1614) im Jahr 1604 erstmals ver-
legte Schrift »Triumphwagen Antimo-
nii« zugeschrieben, in der die langjäh-
rige Tradition des Salbens und Puderns 
mit Antimonit deutlich in Frage gestellt 
wird: “Auch so soll ein jeder Arzt wissen /
dass keine äußerliche Krankheit / so von 

innen ihren Ursprung und Sitz hat / soll 
durch äußerliche Mittel zurück getrie-
ben werden / denn es würde bald fol-
gen Verderb / und letztlich der Todt.”1 
Valentinus verordnet, ähnlich wie auch 
Paracelsus, Antimonit daher innerlich. 
Allerdings nicht in der giftigen (!) mi-
neralischen Form, sondern durch al-
chemistische Prozesse zu ungiftigen 
Tinkturen aufgearbeitet. Dabei wird 
Antimonit so lange erhitzt, bis er nicht 
mehr raucht (Achtung – giftige Dämp-
fe!) und anschließend zu einem Glas 
geschmolzen, das alle Regenbogenfar-
ben zeigen kann. Daraus schlossen Va-
lentinus und Paracelsus, dass im Anti-
monit alle Qualitäten enthalten seien 
und er folglich ein Universalheilmittel 
sein müsse. Doch nur goldfarbenes Glas 
wird zu Pulver zermahlen, mehrmals 
mit konzentriertem Essig gereinigt, an-
schließend bis zu 144 Mal mit destillier-
tem Wasser übergossen und stets durch 
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Destillation wieder davon getrennt. Va-
lentinus schreibt, dass das Pulver dann 
seltsamerweise einen süßen Geschmack 
bekommt – was moderne Experimente 
bestätigen.2 Erst danach lässt man das 
Pulver in Alkohol ziehen, welcher zu-
erst schwarz wird, dann auf der Ober-
fläche erneut alle Regenbogenfarben 
zeigt und sich schließlich rot färbt. Erst 
diese Tinktur ist laut Valentinus zur in-
nerlichen Anwendung geeignet. – Nur 
sehr erfahrenen Alchemisten sei aller-
dings angeraten, diesen wochenlang 
andauernden Prozess zu wiederholen! 
Dank der Schriften von Paracelsus und 
Valentinus erlebten Antimonpräparate 
im 16. und 17. Jahrhundert einen re-
gelrechten Boom, was Quacksalber auf 
den Plan rief, deren schlecht gefertigte 
Antimoncocktails zu mitunter tödlichen 
Vergiftungen führten (bestimmte An-
timonverbindungen sind genauso gif-
tig wie Arsenverbindungen!). In Frank-
reich wurden Antimonpräparate daher 
verboten und in Deutschland mussten 
Promovierende an vielen medizinischen 
Fakultäten mit Eid versichern, niemals 
Antimon- oder Quecksilberpräparate zu 
verwenden.3 Moderne Laborversuche, 
in denen die von Valentinus beschrie-
benen Arbeitsschritte exakt nachvoll-
zogen wurden, bestätigen dagegen die 
Ungiftigkeit der durch Essig und Alko-
hol entstandenen organischen Anti-
monverbindungen. Besonders erstaun-
lich waren dabei zwei Resultate: Eine 
Reaktion von Antimon mit Essig oder 

Alkohol erschien aus chemischer Sicht 
zuvor unmöglich – vollzog sich im ex-
akten alchemistischen Prozess jedoch 
tatsächlich! Außerdem waren von den 
eingesetzten 31 Gramm Antimon im 
Endprodukt nur noch 11 Gramm vor-
handen, ohne dass die fehlenden zwei 
Drittel in den zurückbleibenden Lösun-
gen und Nebenprodukten festzustellen 
waren. Es stellte sich also tatsächlich 
die Frage, ob die von den Alchemis-
ten immer wieder beschriebene, aber 
aus moderner naturwissenschaftlicher 
Sicht unmögliche Transmutation (die 
alchemistische Umwandlung eines che-
mischen Elements in ein anderes), mög-
licherweise doch stattgefunden hatte. 
Die hier zitierte Untersuchung wurde 
1977 von David A. Schein im Rahmen 
seiner Dissertation an der Universität 
München durchgeführt.4

Alchemistische Prozesse, wie von Va-
lentinus beschrieben, sind bis heute 
Grundlage der Arzneimittelherstellung 
in der spagyrischen5 und anthroposo-
phischen6 Medizin . In beiden Diszipli-
nen spielt Antimonit nach wie vor eine 
wichtige Rolle. In der Spagyrik dient 
Antimonit der Reinigung und Befrei-
ung des eigenen Wesenskerns (dem 
»Golde« oder der »inneren Sonne«), 
weshalb er oft zur Eröffnung des al-
chemistischen Heilungsprozesses ver-
ordnet wird – als grundlegendes Uni-
versalmittel, dem dann die spezifischen 
Arzneien für die betreffenden Indikati-
onen folgen. Im Gegensatz zur Homöo-
pathie, die bei einer Verdunkelung des 
Wesenslichts (Depressionen etc.) di-
rekt Gold (Aurum) als das Sonnenme-
tall verordnet, bedient sich die Spa-
gyrik zuvor des Antimonits, welchem 
dann das Gold folgt. In der Spagyrik ist
Antimon das Metall der Erde. Es stärkt 

die vitale Gestaltungskraft des Men-
schen und wirkt Vorgängen entgegen, 
die auf organischer Ebene auflösend 
wirken. Auch in seelischer Hinsicht 
zeigt Antimon stärkende und festigen-
de Wirkungen. Es trägt dazu bei, Kör-
per, Geist und Seele in die rhythmi-
schen Prozesse der Erde zu integrieren, 
hilft daher auch bei Schlafstörungen 
und unterstützt Entwicklungsprozesse, 
etwa während der Kindheit und Puber-
tät. Gemäß der spagyrischen Betrach-
tung macht erst das Vorhandensein der 
“Erde” den Organismus bereit, die Pla-
netenkräfte (des Kosmos und der an-
deren Metalle) aufzunehmen.7 Daraus 
leitet sich wiederum die besondere Be-
deutung der aus Antimonit gewon-
nenen Zubereitungen ab. Auch die Ei-
genschaft des Antimons »Unreines und 
Reines zu trennen« (Paracelsus: »In ihm 
ist die Essentia, die nichts Unreines mit 
Reinem zusammen läßt.«), äußert sich 
in den alchemistisch-spagyrischen Prä-
paraten: Diese wirken stark entgiftend 
und verursachen anfänglich nicht sel-
ten ein heilsames Fieber (das reinigen-
de Feuer). Sie helfen gleichermaßen bei 
Virus-, Bakterien- und Pilzinfektionen, 
bei Gelenk- und Gliederschmerzen so-
wie bei Beschwerden, die im Zusam-
menhang mit Ablagerungen stehen.8 
Kombiniert mit anderen spagyrischen 
Essenzen aus Pflanzen und Metallen 
wirkt Antimon zudem bei Hautkrank-
heiten, Magenstörungen und -ge-
schwüren, Lungenproblemen und Erkäl-
tungen (also auf die innere Haut) sowie 
bei Stoffwechselstörungen.
Auch die anthroposophische Medi-
zin sieht das Mineral Antimonit sowie 
das Metall Antimon als Vermittler die-
ser Erdbezogenheit sowie als Hilfe, die
irdische Verkörperung zu vollziehen und 
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zu akzeptieren. Rudolf Steiner sah den 
Grund für die universelle Heilkraft des 
Antimons in einer engen »Verwandt-
schaft« zwischen Mensch und Metall: 
Vergleichbar dem Menschen, der zwi-
schen Tier und Engeln steht, ist auch 
das Antimon weder Mineral, noch Erz, 
weder Kristall, noch Metall – beide sind 
»Zwischenwesen«. Daher meint Steiner: 
»Der Mensch ist eigentlich Antimon.« 
Dieses fördert nach Steiners Sicht aus 
diesem Grund die Ich-Organisation, 
eine Wirkung, die sich auf körperlicher 
Ebene im Blut zeigt, deren physischem 
Träger, sowie in der Eingliederung auf-
genommener Eiweißsubstanzen. Anti-
mon und Antimonit fördern daher die 
Blutgerinnung und Wundheilung (was 
bereits in der Antike bekannt war), das 
Immunsystem (den Umgang mit frem-
dem Eiweiß) und helfen, Entzündun-
gen abzubauen. Konkrete Anwendung 
findet Antimon entsprechend in der 
»Weleda Heilsalbe« für die Behandlung 
eitriger Wunden oder im »Wala Mund-
balsam flüssig« bei Entzündungen der 
Mundschleimhaut.
Dr. Rudolf Hauschka, der anthroposo-
phische Forscher, Chemiker und Be-
gründer der Naturheilmittelfirma Wala 
sah viele dieser Eigenschaften schon in 
der Natur des Antimons und des Anti-
monits widergespiegelt. Die Schwie-
rigkeit der Integration in das irdische 
Dasein offenbart sich z. B. schon in der 
diamagnetischen (antimagnetischen) 
Eigenschaft des Antimonmetalls. Wäh-
rend sich Eisennadeln (z. B. im Kompaß) 
in die Kraftlinien des Erdmagnetfelds 
einordnen, stellen sich Antimonnadeln 
quer dazu. Laut Hauschka »fliehen sie 
den Erdmagnetismus«. Ähnlich ist es, 
wenn reines Antimon durch Elektrolyse 
gewonnen wird. 

Wird dieses geritzt oder erwärmt, ex-
plodiert es – für ein eher reaktionsträ-
ges Metall ein äußerst ungewöhnliches 
Verhalten. Auch die Tatsache, dass sich 
Antimon beim Übergang vom flüssigen 
zum festen Aggregatszustand nicht zu-
sammenzieht, sondern ausdehnt, ist ein 
weiteres ungewöhnliches Merkmal. Alle 
diese Phänomene zeigen laut Hauschka, 
“dass das Antimon etwas sein muss, was 
nicht gerne auf der Erde ist. Es zeigt die 
lebendigen Strahlungen des Kosmos als 
Antimonit, lehnt die dunklen Kräfte des 
Erdmagnetismus entschieden ab und 
wenn es durch die Elektrizität aus einer 
Lösung mit Gewalt in die metallische 
Form gezwungen wird, dann reagiert es 
mit außergewöhnlicher Heftigkeit und 
entzieht sich abermals den Fesseln irdi-
scher Form durch Explodieren.” 

... wird fortgesetzt
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Lateinisch: Bellis perennis L.
Volksnamen: Gänseblümchen,
Margritli, Massliebchen, Daisy 
Familie: Asteraceae / Korbblütler 

Die Heimat der mehrjährigen Pflanze ist 
Mitteleuropa. Das unscheinbare Gänse-
blümchen gehört zu den in unserer Ge-
gend am weitesten verbreiteten Pflanze 
und zu den ersten Blüten im Frühling. 
Der schwedische Botaniker Carl von 
Linné gab dem lieblichen Blümchen den 
Namen Bellis perennis. Die Abkürzung 
„L.“ bedeutet nach Namensgebung von 
Linné. Die Bezeichnung Bellis kommt 
von lat. bellus = schön und lat. perennis 

= ausdauernd (per = durch, annus = das 
ganze Jahr), denn es blüht zu jeder Jah-
reszeit in Vorgärten, auf Rasen, kurzge-
schnittenen Wiesen und Wegrändern, 
außer, wenn der Winter es mit Schnee 
überdeckt. Das Gänseblümchen ist eine 
besonders widerstandsfähige, frostfes-
te Pflanze und kann bis minus 15 Grad 
aushalten.

Warum hat es den deutschen Namen 
Gänseblümchen erhalten? Früher kehr-
ten im Frühjahr die Wildgänse, die Vor-
fahren unserer Hausgänse, aus dem Sü-
den zurück. Gänse mögen kurzes Gras, 
Bellis perennis ebenso. Die Blümchen 
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auf den Wiesen der weidenden Gänse 
erhielten den Namen Gänseblümchen.
Kinder lieben das Gänseblümchen be-
sonders. Indem sie die Blütenstiele mit-
einander verbinden, basteln sie sich da-
raus Halsketten und Blumenkrönchen. 
Sie berühren unsere Herzen mit selbst 
gepflückten Gänseblümchen-Sträuß-
lein. Gänseblümchen lebt ganz im Ein-
klang mit der Sonne. Im Tagesablauf 
richtet es sich ständig auf die Son-
ne aus und dreht sich so von Ost nach 
West. Genauso öffnet und schließt es 
seine Blüten in ihrem Rhythmus. Wenn 
am Morgen der erste Sonnenstrahl das 
starke, widerstandsfähige Blümchen 
berührt, öffnet es seine Blüten weit. 
Auf die Nacht und bei nassem Wetter 
schützt es sich, indem es seine Blü-
tenblätter um den gelben Blütenkorb 
schließt und das Köpfchen zur Erde 
senkt. 
Öffnen sich die Blütenköpfchen am 
Morgen nicht, ist Regenwetter in Sicht. 
Von da her kommt der Volksname      
Regenblume. Im regnerischen neblig-

kühlen England wird das Blümchen mit 
dem Namen Day’s eye = Auge des Ta-
ges, kurz Daisy, verehrt. Auch hübsche 
Mädchen werden oft nach dieser Blume 
genannt.

Pflanzensteckbrief
Am Fuß des blattlosen Stängels bilden 
ovale, spatelförmige Blätter eine Blatt-
rosette. Daraus entspringen 10 – 15 cm 
lange, blattlose Stiele. Auf dem Stiel-
ende thronen die Blütenköpfchen, in 
der Mitte mit gelben Röhrenblüten, die 
von einem Kranz zahlreicher schnee-
weißer, unten gegen die Spitze meist 
rötlich eingefärbter Zungenblüten, um-
geben sind.

Hauptblütezeit und Ernte
Der beste Zeitpunkt zum Sammeln von 
sauberen Blüten und Blättern für Tee 
und Tinktur ist ab April bis August, 
mittags. In dieser Zeit haben sie den 
höchsten Wirkstoffgehalt. Früher galt 
das Gänseblümchen als eine Art All-
heilmittel. Heute wissen wir, dass das 
Zusammenspiel verschiedener Inhalts-
stoffe die heilende Wirkung ausmacht.

Bellis perennis, 

links: Blattrosette
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Inhaltsstoffe
Saponine regen den Stoffwechsel und 
damit die Entgiftung an; Flavonoide 
sind zellschützend, entzündungshem-
mend und somit hautpflegend; Bitter-
stoffe regen die Verdauung und den 
Stoffwechsel an, sie helfen das Säuren-
Basen-Gleichgewicht zu regulieren; 
Gerbstoffe wirken zusammenziehend, 
austrocknend, entzündungshemmend 
und sind deshalb juckreiz- und schmerz-
lindernd; Schleimstoffe legen einen 
feinen Schutzfilm über die Haut. Au-
ßerdem enthalten die Gänseblümchen 
reichlich Mineralstoffe, Vitamin C, 
etwas ätherisches Öl und organische 
Säuren wie Apfel-, Essig-, Weinsäure

Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Heilwirkung
wundheilungsfördernd, entzündungs-
hemmend, bindegewebsfestigend, ge-
bärmuttertonisierend, hautstoffwech-
selanregend, stoffwechselanregend bei 
Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen, 
Verstopfung, lymphreinigend (bei der 
Frühjahrskur), blutreinigend, bei Bron-
chitis schleimlösend und auswurfför-
dernd.

Teezubereitung
1 Teelöffel getrocknete (in der Apothe-
ke erhältlich) oder 2 Teelöffel frische 
Blütenköpfchen mit ½ Liter kochend 
heißem Wasser überbrühen. Deckel 
drauf legen, damit die ätherischen Öle, 
die sich im Deckel sammeln, wieder in 
den Tee zurückgegeben werden können. 
10 Minuten ziehen lassen, abgießen. 
3-mal täglich 1 Tasse trinken. 

Gänseblümchentee hilft auch bei ver-
schleimtem, zähem Husten. Die Sa-
ponine = Seifenstoffe verflüssigen zä-
hes, verschleimtes Bronchialsekret und 
erleichtern das Abhusten. Als Husten-
teemischung können zu gleichen Teilen 
Gänseblümchenblüten (Bellis perennis: 
Flos) mit Spitzwegerichkraut (Planta-
go lanceolata: Folium), Schlüsselblu-
menblüten (Primula veris: Flos), Ho-
lunderblüten (Sambucus nigra: Flos), 
Thymiankraut (Thymus vulgaris: Herba) 
gemischt werden.
Kräuterpfarrer Künzle rät: “Eine Prise 
Massliebchen (Bellis perennis L.) soll 
man jeder Mischung für Kindertee bei-
fügen; es hat es in sich, Kinder, die trotz 
guter Kost nicht gedeihen wollen, auf 
die Beine zu helfen.”1 
In der Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe hat sich das Gänseblümchen 
ebenfalls einen festen Platz erobert. 
Es wird vor allem zur Förderung der

Bellis perennis, Tee 
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Füßen hilft eine Einlage von Masslieb-
chenkraut (Bellis perennis: Folium).“1

Bei leichter Schürfung auf Wan-
derung unterwegs
Ein sauberes, frisches Gänseblümchen-
Blatt zwischen den Fingern zu einem 
Brei zerreiben. Man kann es auch in 
ein Stück Mull/Gaze aus der Reiseapo-
theke einwickeln und mit einem sau-
beren flachen Stein zerquetschen. Den 
Blattbrei als ca. ½ cm dicke Auflage 

auf die Verletzung auflegen, mit einem 
Taschentuch oder einer Binde fixieren. 
Das lindert den Schmerz und fördert die 
Wundheilung. Bei Insektenstich hilft, 
wenn der Blattsaft wiederholt darauf 
geträufelt wird.

Der Volksmund nennt Bellis auch Tau-
sendschön, denn es heilt die Haut 
und gibt ihr Schönheit. Die Sapo-
nine regen den Hautstoffwechsel 
an und unterstützen die Hautreini-
gung und Entschlackung. Das hilft bei

Rückbildung nach der Geburt ge-
braucht, denn es strafft das Bindege-
webe und wirkt speziell auf die Becken-
organe kräftigend. Daher wird Bellis 
von Homöopathen auch “Arnika der Ge-
bärmutter” genannt.3 
Im Mittelalter wurde Gänseblümchen 
hoch geschätzt. Im “Kreutterbuch” be-
schreibt Leonhard Fuchs das Masslieb-
chen als vortreffliches Wundkraut, das 
u.a. auch “die zerbrochenen Hirnscha-
len” heilt. Er beschreibt, dass der Gän-
seblümchen-Saft von den Verwundeten 
getrunken werden soll. Er tut ihnen gut. 
Die zerstoßenen grünen Blätter heilen 
die hitzigen Wunden, worauf sie gelegt 
werden.
Die Schulmedizin verwendet das Gän-
seblümchen nicht, die Naturheilkunde 
aber weiß um ihre Heilkräfte, und in der 
Homöopathie gilt es als eines der wich-
tigsten Mittel bei stumpfen Traumen 
und Hautausschlägen.2 
Auf Wiesen, Rasenflächen und am 
Wegrand treten Mensch und Tier meist 
achtlos über das unscheinbare Blümlein 
hinweg. Gänseblümchen bildet jedoch 
Wirkstoffe, die ihm eine erstaunliche 
Regenerationskraft verleihen. Dadurch 
vermag es sich bei Verletzungen durch 
Tritte schnell wieder aufzurichten und 
weiter zu blühen. Genauso kann es hel-
fen bei seelischen und körperlichen 
Verletzungen, die durch Gewaltanwen-
dung entstanden sind. Ähnlich wie Ar-
nika (Arnica montana) gilt es als eines 
der wichtigen Naturheilmittel bei Prel-
lungen, Quetschungen, Blutergüssen, 
Verstauchungen und Muskelschmer-
zen. Man stellt daraus einen Pflanzen-
brei her und legt diesen als Auflage auf 
die verletzte Stelle. Auch Teeumschläge 
helfen. Kräuterpfarrer Künzle empfahl: 
„Gegen gichtische Schmerzen in den 

Bellis perennis, rosa Kelch 
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Hautausschlägen, Akne, Neurodermitis. 
Für die äußere Anwendung wird Gän-
seblümchentee in doppelter Dosierung 
zubereitet. Er kann für Umschläge auf 
schlecht heilende Wunden oder zum 
Betupfen von Hautausschlägen ver-
wendet werden.

Tee für Umschläge
2 Teelöffel getrocknete oder 4 Teelöffel 
frische Blütenköpfchen mit ½ Liter ko-
chend heißem Wasser überbrühen. De-
ckel drauf legen, damit die ätherischen 
Öle, die sich im Deckel sammeln, wie-
der in den Tee zurückgegeben werden 
können. 10 Minuten ziehen lassen, ab-
gießen.

Kulinarisches von der Wiese 
In 100g Blatt- und Blütenmischung sind 
87mg Vitamin C und wertvolle Mineral-
stoffe wie 600mg Kalium, 190mg Kalzi-
um, 33mg Magnesium, 88mg Phosphor 
und 2,7mg Eisen enthalten – da kann 
Kulturgemüse kaum mithalten!2

Für Salat eignen sich die jungen Gänse-
blümchen-Blätter im Frühjahr. Saubere 
Pflanzen werden auf einer abseits von 
Straßen, im Naturgebiet liegenden, un-
gedüngten Wiese gesammelt. Am zar-
testen und knackigsten sind die Blätter, 
wenn sich noch nicht so viele Blüten 
entwickelt haben. Vom Geschmack her 
sind sie ähnlich wie Nüsslisalat = Feld-
salat. Sie können unter jeden Salat ge-
mischt werden.
Gänseblümchen-Blüten sind eine Au-
genweide auf jedem Gericht. Nach 
dem Sammeln neigen sie dazu, sich zu 
schließen. Wenn man sie aber kurz vor 
dem Servieren auf die warmen Speisen 
gibt, öffnen sie sich vor den erstaun-
ten Augen der Gäste langsam wieder. 
Mit Blättern und Blüten belegte But-
terbrote sind ebenso eine kulinari-
sche Überraschung. Die geschlossenen 
Blütenknospen kann man wie Kapern 
in Essig einlegen. Rezept nach Wolf-
Dieter Storl4:

oben: Bellis perennis, Rosette Salat

unten: Bellis perennis, Blütenbrote 

Gänseblümchen, 
hei lende kle ine 

Schönheit



Paracelsus Health & Healing 3/XI 51

Gänseblümchen-Kapern
200 g geschlossene Blütenknospen
300 ml Estragonessig 
1 Prise Salz
Die Blütenknospen mit dem Essig kurz 
aufkochen und noch warm zusammen 
mit dem Salz in gut veschließbare Glä-

ser abfüllen. Die Kapern sind schon 
nach wenigen Tagen fertig.

Wichtig: Die aufgeführten Anwen-
dungsmöglichkeiten ersetzen keine 
fachkundliche Beratung beim Arzt und 
Therapeuten.
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