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Editorial
Mit großen Menschenmassen ist eine
bestimmte Aura verbunden. Deshalb ist
es nicht ratsam, in dicht bevölkerten
Wohngebieten zu leben. Der menschliche Organismus ist mit kraftvollen
Substanzen großzügig ausgestattet.
Das chemische Laboratorium im Menschen ist wirklich erstaunlich. Es ist ein
Speicher voller starker und empfindlicher Energien. Aus guten Gründen
gibt es seit ältester Zeit die Anschauung, dass sich Krankheiten durch unsere Kontakte bessern oder verschlimmern. Die Qualität unseres Umgangs
und die entsprechende heilende oder
kranke Schwingung hat ihre Wirkung.
Der menschliche Organismus steht unter dem direkten Einfluss der psychischen Energie der Personen in seiner
Umgebung. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass wir unsere Aura durch
die Verbindung zu den Strömungen des
darüber liegenden Raums häufig auffrischen. In Städten mit Hochhäusern
ist der Raum über ihnen nur selten zu

sehen. Überall wo Menschen dicht zusammengedrängt leben und ihnen der
blaue Himmel durch die hoch aufragenden Gebäude vorenthalten wird,
haben die menschlichen Gifte einen
außerordentlich starken Einfluss.
Für einen Arzt sind die Wahrnehmungen psychischer Zusammenhänge sehr
wichtig. Hält man sich ständig in lichtlosen Plätzen oder schattigen Wohnungen auf, ohne in der Frische des
blauen Himmels, im Sonnenlicht und
an der frischen Luft zu verweilen, hat
dies äußerst negative Auswirkungen
auf die Milz. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Milz rein gehalten
wird. Kaum eine medizinische Wissenschaft misst der Milz die notwendige
Bedeutung bei. Wenn die Milz aktiv ist,
dann ist auch das pranische Feuer aktiv. Sofern es rein gehalten wird, kann
es jede Krankheit heilen.
Dr. K. Parvathi Kumar
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Paracelsus, ein wahrhaft
g r o ß e r m e d i z i n i s c h e r,
sozialer und religiöser
Reformer des
16. Jahrhunderts
X
Jordi Pomés Vives

Reife (1524 – 1541).
Sein Leben und seine
medizinische, religiöse
und soziale Arbeit in
Zentraleuropa,
Teil III
Die Konflikte mit seinen Medizinerkollegen. Paracelsus Anprangerung der damaligen Medizin

Jordi Pomés Vives
(Sant Pol de Mar, Barcelona, 1962)
arbeitet seit 1997 als Professor für
Zeitgenössische Geschichte an der
Autonomen Universität Barcelona
(„Universidad Autonoma de
Barcelona“). Besonders
erwähnenswert sind seine
Forschungsarbeiten im
Biographie-Bereich sowie über
Themen, die sich mit
Landwirtschaftsgeschichte und der
Geschichte des landwirtschaftlichen
und staatlichen Vereinswesens
beschäftigen.
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Die revolutionären Reformen, die Paracelsus im medizinischen Bereich voranzubringen versuchte, verärgerten sowohl damalige medizinische Behörden
als auch viele Ärzte, die ihn beneideten
oder seinen therapeutischen Fähigkeiten misstrauten. Die Anzahl derer, die
ihn hassten oder schlichtweg beneideten, war viel größer als die Anzahl
seiner Gefolgsleute. Sie konnten Paracelsus die heftige Kritik gegenüber der
Medizin und gegenüber den damaligen
Ärzten im Allgemeinen nicht verzeihen.
Zweifellos schimpfte Paracelsus auf
die akademischen Ärzte wie ein echter
Schweizer Söldner. Er war geradeheraus in den Behauptungen gegen diese: „Ihr habt den naturgegebenen Weg

gänzlich verlassen und ein künstliches
System erschaffen, das sich für nichts
anderes eignet, als die Öffentlichkeit zu
täuschen und den Kranken das Geld aus
der Tasche zu ziehen... Eure Kunst besteht nicht darin, Kranke zu heilen, sondern darin, Euch die Gunst der Reichen
zu erschmeicheln, die Armen zu betrügen und Eintritt in die Häuser der Adligen dieses Landes zu erlangen. Ihr lebt
durch Betrügereien und das Vorgeben,
ein legalisierter Berufsstand zu sein, der
es Euch ermöglicht, weiter zu betrügen
und einer Bestrafung durch das Gesetz
zu entgehen. Ihr vergiftet die Menschen
und ruiniert ihre Gesundheit. Ihr habt
geschworen, Sorgfalt in Eurer Kunst anzuwenden. Aber wie konntet Ihr diesen
Schwur ablegen, da Ihr doch gar keine
Kunstfertigkeit besitzt und Eure gesamte aufgeblasene Wissenschaft nur eine
Erfindung ist, um zu täuschen und zu
betrügen. Ihr verurteilt mich, weil ich
Euren Schulen nicht folge, aber Eure
Schulen können mich nichts lehren,
was von Wert wäre. Ihr gehört dem
Stamm der Schlangen an, und ich erwarte nichts anderes als Gift von Euch.
Ihr verschont die Kranken nicht. Wie
könnte ich erwarten, von Euch respektiert zu werden, während ich durch das
Aufdecken und die Veröffentlichung
Eurer Ambitionen und Unwissenheit
Euer Einkommen minimiere?"
Paracelsus kritisierte beharrlich, dass
die Heilkunst jener Zeit eine Mischung
aus Aberglaube und Fehlern war, die in
geeigneter Weise in das Lehrsystem integriert wurden, um dann mit großer
Eloquenz Vorträge über sie abzuhalten.
Er bewies die Leere hinter den verwendeten imposanten griechischen und lateinischen Fachausdrücken. (1) Universitäten konnten ihn nur wenig lehren,

besonders nachdem er dort seine Ausbildung beendet hatte. Er kritisierte
die medizinischen Fakultäten und deren Professoren unablässig. (2) Er konnte
nicht begreifen, wieso viele von ihnen
die Akademien nie verließen und sich
kaum herabließen, einen Patienten anzufassen. Er stimmte nicht überein mit
der Art von Medizin, für die sie einstanden, einschließlich der damals üblichen
Therapien, wie starkes Abführen, Erbrechen, Aderlass, Schröpfen, Skarifizierung usw. (3) Sogar H. P. Blavatsky sagte,
dass das Geheimnis seiner glücklichen
und magischen Behandlungen (wie sie
damals genannt wurden) zum Teil in einer extremen Verachtung der qualifizierten wissenschaftlichen Autoritäten
seiner Zeit begründet liegt. (4)
Deshalb wurde Paracelsus verfolgt,
kritisiert und schlecht behandelt. Sie
glaubten, er sei ein Verrückter, ein unglaubwürdiger Arzt, ein Magier, ein Hexenmeister oder sogar ein Ketzer... Es
gab nicht wenige Situationen, in denen
er Orte plötzlich und heimlich verlassen
und dabei seinen materiellen Besitz zurücklassen musste, um einer Gefangenschaft oder dem Tod infolge der Verfolgung durch die örtlichen medizinischen
Behörden zu entgehen, die sich üblicherweise mit der Politik verbündeten. (5)
Ohne jeden Zweifel war es der Berufsstand der Ärzte, mit dem Paracelsus die
meisten ernsten Konflikte hatte und
den er so direkt wie möglich konfrontieren musste. In fast allen Großstädten,
durch die er kam, wurde er durch diesen
Berufsstand verfolgt. Es gab einige Aufzeichnungen über solche Schikanen aus
Tübingen, Freiburg, Straßburg, Basel,
Colmar, Nürnberg und Wien.
All diese Städte musste er letztendlich
aufgrund des Drucks des medizinischen

Berufsstandes verlassen. Obwohl der
schlimmste Konflikt mit den Ärzten in
Basel bestand, waren die Konfrontationen in Baden, Straßburg und Nürnberg
auch nicht erfreulicher.
1525 wurde er nach Baden gerufen,
um den Marquis Phillip von einer Diarrhö zu heilen. Er war von den Ärzten
als ein unheilbarer Fall beurteilt worden. Paracelsus heilte ihn in kürzester
Zeit unter wachsamer und strengster
Beobachtung der Hofärzte. Durch Paracelsus Bloßstellung verärgert und
den Wunsch hegend, ihn zu diskreditieren und fortzuschicken, tricksten
sie den Marquis aus, indem sie sagten,
dass Paracelsus sich schändlicher Weise ihre Therapien zu eigen gemacht
hätte. Der Marquis vertraute ihnen und

den endete und ihn erneut zwang, die
Stadt zu verlassen. (6)
Später, in Straßburg zwischen Ende
1526 und 1527, sind letztlich viele der
Ärzte mit ihm auf Konfrontation gegangen, obwohl es im Allgemeinen
eine sehr tolerante Stadt war, in der
er es schaffte, Teil der Chirurgen- und
der Handelszunft zu sein. Hingegen erlangte Paracelsus in anderen Regionen
durch seine vielen Heilerfolge einen
Bekanntheitsgrad und einige von ihnen
wurden von manchen Leuten als Wunder angesehen. Elsass war eine dieser
Regionen, in der er höchst bewundernde Anerkennung und Unterstützung
erhielt, was den Widerstand der Ärzte
verursachte. Der Berufsstand der Ärzte
wollte ihm schaden und forderte ihn zu

Wien

entließ Paracelsus, ohne ihm etwas zu
zahlen. Daraufhin entschloss sich Paracelsus nach Tübingen zu gehen, wo
angesichts seines Erfolges der Neid der
ansässigen Ärzte in einer Verunglimpfung seiner unkonventionellen Metho-

einer Debatte über Anatomie mit dem
besten Chirurgen der Stadt, Wendelin
Hock, heraus. Man weiß nicht, wie sich
die Debatte entwickelt hat. Aber alle
Quellen deuten darauf hin, dass sie den
beruflichen Perspektiven von Paracelsus
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Holzschnitt von Nürnberg,
aus der Nürnberg-Chronik, 1493
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in Straßburg erheblich geschadet hat
und dass dieses Ereignis zusammen mit
dem Druck der medizinischen Gegnerschaft ausschlaggebend war für seinen
Entschluss, die Stadt zu verlassen. (7)
Auch in Nürnberg (1529-1530) stellten
die Ärzte ihn infrage - diesmal nicht
mithilfe einer Debatte, sondern mit einer größeren Herausforderung: Mit der
Absicht ihn bloßzustellen, schlugen sie
vor, dass er unheilbar Kranke behandeln
sollte. Sie schlugen konkret vor, fünfzehn Leprakranke zu behandeln. Obwohl Paracelsus in der Lage war, neun

von ihnen zu heilen, was ein großer Erfolg war, steigerte genau dieser Triumph
die Feindseligkeit der Ärzte ihm gegenüber. (8) Inzwischen war in Nürnberg,
mehr als anderswo, seine literarische
Arbeit direkt gegen die anerkannte Lehre und führenden Meinungen gerichtet,
was die Zensoren dort herausforderte.
Das machte es für ihn schwierig, sich in
der Stadt niederzulassen und resultierte darin, dass jeglicher Zugang zu dem
Berufsstand der Ärzte hinfällig war, da
diese geschlossen gegen ihn waren. Genau genommen war dieses berufliche
Bündnis schon offenkundig, bevor Paracelsus in die Stadt kam, da sein Ruf als
heterodoxer und konfliktfreudiger Arzt
ihm während seiner unfreiwilligen Reise mehrere Monate vorausgeeilt war. (9)
Seine direkte Herausforderung der Zen-

soren der Stadt durch die Veröffentlichung eines verbotenen Buches zwang
ihn abermals, in Eile die Stadt zu verlassen. (10)
Aber die Flucht, über die am meisten geredet wurde, war die aus Basel
(1527-1528), als Konflikte mit den ansässigen Ärzten der Universität aufkamen. Im März 1527 zog Paracelsus auf
Bitten des bereits erwähnten Verlegers
und Humanisten Johannes Froben ca.
110 Km von Straßburg weg nach Basel. Damals zählte die Schweizer Stadt
10 000 Einwohner und war ein Zentrum
für Publikationen, pharmazeutischen
Handel und ein Ort, an dem sich Humanisten und Reformer aller Religionen
trafen. Angesehene und einflussreiche
Reformer der Stadt wie Froben selbst
und wohlbekannte Humanisten wie
Erasmus, die Amerbach Brüder, Hedio,
Gerbelius oder der wichtige protestantische Reformer Oecolampadius, machten Paracelsus gemeinsam zu ihrem
Stadtarzt und zum Universitätsprofessor von Basel. Unterstützt von diesem
etablierten Zirkel einflussreicher Humanisten, fand Paracelsus eine großartige Gelegenheit, sein medizinisches
System bekannt zu machen und ein angemessenes Gehalt zu erhalten, wenn
auch nur für wenige Monate. (11)
Seine Ablehnung, die Theorien der offiziellen orthodoxen Medizin in diesem
Bildungszentrum darzulegen, führte
allerdings dazu, dass er auf Widerwillen und zunehmenden Widerstand innerhalb der restlichen Fakultät und des
medizinischen Berufsstandes der Stadt
stieß. Tatsächlich zeigte sich der Widerstand in der Stellung selbst, die Paracelsus als Professor innehatte. Die
Universität wurde von den Katholiken
dominiert. Seine Wahl und Ernennung

zum Professor erfolgte durch das städtische Gemeindegremium, das von Protestanten dominiert war, die ihn zuvor
zum Gemeindearzt von Basel ernannt
hatten. Und dieser Titel brachte das
Recht mit sich, Universitätsprofessor
der Stadt zu sein. Daher war die Universität gezwungen, Paracelsus ohne
Überprüfung zu akzeptieren, und das
zeigte sich von Anfang an in einem
kontroversen Verhalten ihm gegenüber.
Man wollte ihn weder in aller Form als
Professor registrieren, noch ihm die
Ehre eines Besuches erweisen, wie es
die Tradition verlangte. (12)
Paracelsus lehnte es auch ab, sich dem
formellen Akt der Aufnahme als ein
von außen kommender Akademiker der
Universität von Basel zu unterwerfen vielleicht weil er nicht das Diplom besaß, das die Universität brauchte, um
ihn anzuerkennen und ihn unterrichten zu lassen. Außerdem trotzte er den
Professoren, indem er ein ikonoklastes
Programm mit dem Titel „Bekanntmachung" veröffentlichte, in dem er versprach, praktische
und theoretische
Medizin
zwei
Stunden täglich
auf der Grundlage seiner Erfahrung zu lehren,
anstelle Hippokrates, Avicenna
und Galens Lehren zu folgen (zu
dieser Zeit angesehen als theoretische Akademiker). (13)
In seiner Eröffnungsstunde sagte er:
„Die Schnürsenkel meiner Schuhe haben mehr Weisheit in sich als Galen und
Avicenna zusammen, und mein Bart hat
mehr Erfahrung als ihre gesamte Aka-

demie". (14) Einige Wochen später verbrannte er die Lehrbücher dieser Autoren im traditionellen Johannisfeuer
und demonstrierte damit sehr deutlich,
dass sie keine Gültigkeit mehr hatten,
um Medizin zu vermitteln. Die Professoren der Universität von Basel reagierten darauf mit dem Entzug des Rechts
auf Nutzung der Lehrräume zum Unterrichten und mit dem Entzug des Rechts,
Anwärter auf den Doktortitel finanziell zu unterstützen. Seine Qualifikation
zum Unterrichten wurde ebenfalls infrage gestellt.
Aber trotz allem gelang es ihm weiterhin zu unterrichten, dank der Unterstützung, die er von den städtischen
Gemeinderäten erhielt. (15) Er richtete folgende Worte an sie: „Sie denken,
dass ich weder das Recht noch die Kraft
habe, ohne ihr Wissen und ihre Einwilligung Vorlesungen in der Hochschule
abzuhalten, und es fällt ihnen auf, dass
ich meine Heilkunst in einer Art und
Weise erkläre, die bisher unüblich und
sehr lehrreich für jeden ist." (16)

kundtun aufgrund des Status, der mir
freundlicherweise durch Euch verliehen
wurde. Das hat schlechte Auswirkungen
sowohl auf meine Arbeit, als auch auf
meine Patienten. Die Fakultät und der
Vorstand bestehen darauf, dass meine
Ernennung (die eines Ausländers) durch
Euch unrechtmäßig und wertlos sei. Mit
Gottes Hilfe habe ich Gebrechliche geheilt, die durch die Ignoranz anderer
Ärzte fast verkrüppelt worden waren,
und ich glaube, dafür sollte ich Anerkennung anstatt Niedertracht ernten.
Eure nüchterne, ehrenhafte Weisheit
hat mich zum Wissenschaftler und Professor ernannt. Ihr seid meine Vorgesetzten, meine Meister und Schüler, die
Ärzte werden möchten, die so gut sind,
wie es sich für einen vollwertigen Professor gehört." (17)
Seine Gegner jedoch hörten nicht auf,
ihn zu schikanieren. Eines Sonntag
Morgens wurde eine Bekanntmachung
an der Kirchentür und an anderen bekannten Orten befestigt, die eine grausame Spottschrift gegen Paracelus und
augenscheinlich von Galen selbst geschrieben
worden war. Er sprach
von Hölle und titelte:
„Der Schatten von Galen gegen Theophrastus oder besser Cacoprastus." Das Pamphlet
enthielt entwürdigende
Äußerungen, wie z. B.
Holzschnitt von Basel, aus der Nürnberg-Chronik, 1493
diese: „Du Aasgeier, der
sich mit einer gestohleMonate später musste er bei denselben nen Feder schmückt! Deine trügerische
Gremien darauf bestehen: „Mir ist zu und armselige Berühmtheit wird nicht
Ohren gekommen, dass einige Ärzte und lange andauern. Was willst du unterandere Wissenschaftler, die hier ansäs- richten? Dein dummer Mund ignoriert
sig sind, unangemessene Äußerungen die Fremdwörter, und deshalb bist du
auf den Straßen und in den Klöstern nicht einmal in der Lage, die Arbeit, die
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Porträt des Buchdruckers Johann
Froben von Hans Holbein dem
Jüngeren, Kunstmuseum Basel.

Porträt des Erasmus von Rotterdam,
von Hans Holbein dem Jüngeren,
Kunstmuseum Basel.
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du gestohlen hast, darzustellen. Was
willst du nun tun, Schwachkopf, da du
Stück für Stück und inner- und äußerlich enttarnt wurdest, nun da dir richtigerweise empfohlen wurde, dir einen
Strick zu nehmen, um dich zu erhängen?" (18)
Das war ein direkter Angriff auf Paracelsus als Person und auf seinen Unterricht. Er forderte von den Verantwortlichen der Universität, die Verfasser der
Spottschrift gegen ihn zu enthüllen und
schickte außerdem einen Beschwerdebrief an den Gemeindeausschuss der
Stadt Basel und ermahnte die Mitglieder, die verantwortlichen Verfasser zu
suchen. Als er aber bemerkte, dass ihm
keiner von beiden Beachtung schenkte, entschied er im Herbst 1527 nach
Zürich zu gehen, um den Konflikt mit
der Universität durch die nächst höhere Behörde des Landes klären zu lassen. (19) Jedoch war er dort auch nicht
erfolgreich. Als er in Zürich war, hörte er vom Tod seines besten Freundes,
Schutzherrn sowie Patienten Froben,
dem Verleger und Humanisten. Seine
Feinde beschuldigten ihn, nicht in der
Lage gewesen zu sein, ihn zu heilen,
obwohl Froben tatsächlich aufgrund eines Unfalls verstorben war. (20) Als Paracelsus im November nach Basel zurückkehrte, waren seine Tage in dieser
Stadt, in der er nur noch wenige Freunde hatte, bereits gezählt. Er fand sich
wieder in einer Lawine von anonymen
Briefen, in denen er des Mordes an Froben bezichtigt und sein medizinisches
Werk verunglimpft wurde.
Ein Konflikt mit dem Stadtrat, den Paracelsus als ignorant und unfair bezeichnet hatte, forcierte seine unfreiwillige Flucht aus Basel. Paracelsus
hatte einen kirchlichen Würdenträger,

den Domherrn der Stadtkirche und mit
ihm einen der wohlhabendsten und
reichsten Männer der Stadt, bloßgestellt. Er hatte ihn mit ein paar Medikamenten von akuten Bauchschmerzen
befreit. Für diese Heilung wurde ihm
eine enorm hohe Entlohnung von 100
Florin versprochen. Aber am Ende weigerte der Patient sich, sein Versprechen
zu halten. Paracelsus, der nicht wagte,
etwas von den Armen zu nehmen, war
sehr unerbittlich mit den Reichen, da er
bereits bei früheren Gelegenheiten betrogen worden war. Er wollte den Fall
vor Gericht bringen, so wie er es zukünftig in vergleichbaren Situationen
tun sollte. (21) Der Richter gewährte ihm
nur eine sehr geringe Entschädigung,
weit entfernt von der ursprünglichen
Vereinbarung mit dem Patienten, woraufhin Paracelsus wütend wurde und
den Richter öffentlich beschimpfte. Er
sagte: „Wie könnt Ihr den Wert meiner
Medizin verstehen, wenn Eure Methoden die sind, Ärzte zu verunglimpfen!
(...) Die Kranken und die Experten des
Gesetzes richten über die medizinische
Wissenschaft auf die gleiche Weise wie
über den Handel der Schuhmacher!" (22)
Eine richterliche Anordnung verlangte
Paracelsus‘ Inhaftierung, da es verboten war, Richter zu beleidigen. Deshalb
musste er schnell aus Basel flüchten,
bevor er gefasst worden wäre, und vertraute seinen Besitz seinem Schüler
Oporinus an. (23) Das war im Januar oder
Februar 1528.
... wird fortgesetzt

Die Literaturliste finden Sie auf der Seite 17.

Heil - Rezepte
Fälle aus der
homöopathischen Praxis
Chronische Kopfschmerzen

Samuel Hahnemann (1755-1843),
der Begründer der Homöopathie.

Einmal kam eine Dame zur Behandlung
ihrer chronischen Kopfschmerzen zu
uns. Ihre Symptome wurden wie folgt
notiert:
1. Seit vier Jahren litt sie unter Kopfschmerzen. Sie begannen am Hinterkopf und breiteten sich langsam bis
zum Scheitelpunkt aus. Während der
Schmerzen bekam sie Schwellungen
in der Zervikalregion. Täglich hatte
sie dumpfe Kopfschmerzen, einmal
in der Woche sehr starke, durch Lesen verschlimmert. Dabei fühlte sie
sich benommen und müde. Die Kopfschmerzen wurden auch noch von
Augendruck begleitet, der sich besserte, wenn sie den Kopf bandagierte
und mit Eis belegte.
2. Von Zeit zu Zeit schwollen die Oberarme für ein paar Stunden an.
3. Schmerzen in der Wirbelsäule nach
Anstrengungen.
4. Schmerzen in der linken Hüfte.
5. Regelmäßig leichte Magenschmerzen
am ersten Tag ihrer Menstruation.

So waren ihre spärlichen Informationen. Sie war plump und übergewichtig, hatte blond gefärbte Haare und war
klein im Wuchs. Sie erschien sanft und
mild, hatte aber auch ein leicht reizbares Temperament.
Am 22.11.81 begann Dr. E.K. die Behandlung mit einer Gabe von Kalium
metallicum C200 und wiederholte diese
nach zwei Wochen. Daneben bekam sie
tägliche Gaben Ferrum phos D6.
Am 10.12. berichtete sie, dass sie mehr
Kopfschmerzen habe, die sich in der
Sonne und Hitze verschlechterten. Die
Brustschmerzen waren auch stärker.
Sie fühlte sich benommen, inaktiv und
hatte keinerlei Neigung zu arbeiten.
Dr. Ananthhachrishna verschrieb ihr
auf dieses Gesamtbild eine Gabe Bryonia C200 und wiederholte diese nach
14 Tagen mit täglichen Gaben Natrium muriaticum bis zum 4.1.82. Ihre
Kopfschmerzen kamen regelmäßig. Sie
neigte seit der Pubertät zu Fettleibigkeit. Diese ließ sie älter erscheinen, als
sie war. Sie fühlte sich immer schläfrig, dumpf und desinteressiert an Arbeit. Diese Trägheit währte den ganzen
Tag. Aus diesen Symptomen schloss ich
auf eine Hypothyreose. Ich dachte entweder an Calcicum carb oder Graphites
oder Thyreoidinum. Sie war kein Calcicum – Typ, da sie keine anstrengende
Arbeit tat und nicht schwitzte. Auch
sonst entsprach sie nicht dem mentalen
oder gar dem Gesamtbild von Calcicum.
Ähnliches gilt für Graphitis. Da stimmte nur die Fettleibigkeit. So entschied
ich mich nur für Thyreoideum und verschrieb ihr die erste Gabe am 21.1.82
in einer C200 und wiederholte diese am
15.2.
Am 11.3. erzählte sie, dass die Kopfschmerzen schon nach der ersten Gabe
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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abnahmen, auch die Schwellungen der
Unterarme verringerten sich. Aber vor
14 Tagen hatte sie Fieber und seitdem
wieder mehr Kopfschmerzen. Sie wog
59 kg und sie erzählte nun von mehr
Symptomen:
1. Ungeduld und Ärger über Kleinigkeiten. Daher wollte sie in einer Ecke
des Hauses schlafen.
2. Gedankenandrang.
3. In früher Kindheit litt sie an Windpocken.
4. Schmerzen in der Taille und in den
Beinen nach der geringsten Anstrengung.
5. Herzklopfen, Angst und Nervosität,
wenn sie mit unbekannten Menschen sprach.
6. Vor ihrem 11. Lebensjahr hatte sie
häufig Mandelentzündungen, die allopathisch behandelt wurden.
7. Seit Monaten hatte sie Haarausfall.
8. Schwaches Gedächtnis. Sie konnte
den Unterricht gut verstehen, sich
aber nach drei Tagen nicht mehr erinnern.
9. Sie mochte gern Süßes.
10. Vor einem Jahr nahm sie Tabletten
wegen verspäteter Regelblutung.
Da verstand ich , warum Dr. EK die Behandlung mit Kalium metallicum C200
begonnen hatte. Diese Tabletten beeinflussen das Hormonsystem, wie
in diesem Fall die Unterfunktion der
Schilddrüse. In manchen Fällen kann
Dysfunktion des Hormonsystems aus
der Störung des Systems entstehen. In
solchen Fällen wird Kalium met die störenden Effekte antidotieren und in kurzer Zeit wieder Ordnung im System herstellen. Aber in diesem Fall lag es nicht
an den Tabletten. Vor deren Einnahme
hatte sie schon die gleiche Kondition.

10
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Aus diesem Grund konnte Kalium met.
ihr nicht helfen.
Entsprechend diesen neuen Symptomen
passte auch Argentum nitricum zu ihr.
Da es ihr aber nach Thyreoideum besser ging, entschied ich mich noch einmal für das gleiche Mittel. Am 11.4. gab
ich ihr eine 1M mit täglichen Placebos.
Am 6.5. waren die Kopfschmerzen und
die Benommenheit besser, auch hatte
sie ein wenig abgenommen. Gelegentlich hatte sie Schmerzen in den Schläfen. Sie erhielt Natrium muriaticum D6
in täglichen Gaben. Bis zum 7.7.
Am 8.7. wog sie wieder mehr, 61 kg.
Die Benommenheit begann wieder. Alles andere war besser. Ich wiederholte
Thyreoideum.
Am 7.10. wog sie nur noch 57kg. Seit
zwei Tagen litt sie unter Fieber und
Körperschmerzen, Schwäche und Durst.
Mit Bryonia ging es ihr besser. Sie bekam täglich Alfalfa Urtinktur.
Am 8.4. berichtete sie von Kopfschmerzen seit 15 Tagen. Alles andere war
besser. Sie bekam Natrium muriaticum
D3 in täglichen Gaben. Leichte Kopfschmerzen blieben bestehen.
Ich verschrieb ihr am 13.5. eine Gabe
Bryonia C200 und wiederholte dieses
am 12.8. und am 7.10.83.
Als die Kopfschmerzen nun zurückkamen, mit Verschlechterung bei Hitze
und Sonnenschein, verordnete Dr. G.
Krishnamohan am 9.3. und am 9.5.84 je
einmal Natrium muriaticum C200.
Am 6.6. erzählte sie, dass sie wieder
Kopfschmerzen hatte, häufig mit Be
nommenheit und anderen Symptomen. Sie bekam eine Gabe Thyreoideum
C200. Es ging ihr besser.
Eine 1M erhielt sie am 7.9. und am
8.2.85 mit täglichen Placebos. Es geht
ihr in allen Aspekten viel besser. Nach

der zweiten Gabe Thyreoideum 1M wurde sie schlank. Inzwischen bekommt sie
täglich Alfalfa Urtinktur. Ich nehme an,
sie wird noch eine Gabe dieses Mittels
benötigen, und wenn die Symptome
anhalten, kann auch Argentum nitricum
den Fall beenden.
Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Heilung durch spirituelle
Kraft XLV
4. Wunder der Gnade
Sri Aurobindo: Die göttliche Gnade ist in jedem Moment bereit zu wirken. Sie geschieht jedoch dann, wenn
man aus dem Gesetz der Unwissenheit
in das Gesetz des Lichtes wächst; und
sie geschieht nicht als eine launische
Willkür, so „Wunder“-bar sie auch sein
mag, sondern sie kommt als eine Hilfe
in diesem Wachsen und als ein führendes Licht, das eventuell erlöst.
Diese göttliche Gnade ist nicht einfach
ein mysteriöses Fließen oder Berühren,
das von oben kommt, sondern die alles
durchdringende göttliche Präsenz, die
wir innerlich als die Macht des höheren
Selbstes erkennen und als Meister unseres ganzen Daseins. Sie tritt in unsere
Seele ein und nimmt sie völlig in Besitz, so dass wir uns ihr nicht nur nahe
fühlen und sie unsere sterbliche Natur
antreibt, sondern wir leben nach ihrem
Gesetz, kennen dieses Gesetz und verfügen über die ganze Kraft unserer erleuchteten Natur.

Die Mutter: Wie tief auch immer dein
Glaube und dein Vertrauen in die göttliche Gnade ist, wie groß deine Fähigkeit,
sie in allem Geschehen zu sehen – in jedem Moment, an jedem Punkt deines Lebens – so wirst du doch niemals die unermessliche Größe ihres Wirkens und die
absolute Präzision in der Durchführung
verstehen können. Es ist unvorstellbar,
in welchem Ausmaß die Gnade an allem
beteiligt ist, hinter allem ist, alles arrangiert und lenkt, so dass der Weg nach
vorn zu der göttlichen Verwirklichung
so sanft, so vollendet, so vollständig und
harmonisch wie irgend möglich stattfinden kann, unter Berücksichtigung der
jeweiligen Umstände in der Welt. Sobald du mit ihr in Kontakt kommst, gibt
es nicht eine Sekunde in der Zeit, nicht
einen Punkt im Raum, die dir nicht in
überwältigender Weise die immerwährende Arbeit der Gnade offenbaren.
Wenn du das einmal erlebt hast, fühlst
du, dass du dem nie ebenbürtig sein
wirst, daher solltest du es nie vergessen, du brauchst keine Ängste, Bedauern, Kummer oder Sorgen mehr zu haben, oder gar Leiden. Wer einmal mit
dieser Gnade vereint war und sie überall erkannt hat, wird ein Leben des Jubels, all-mächtig und in unbegrenzter
Glückseligkeit beginnen. Und das wäre
die bestmögliche Zusammenarbeit mit
dem Göttlichen.
In der gesamten Erscheinungsform ist
die unendliche Gnade ununterbrochen
am Arbeiten, um die Welt aus der Misere herauszuführen, aus der Dunkelheit
und Unwissenheit. In allen Zeiten war
diese Gnade am Werk, unermüdlich bemüht. Es dauerte Tausende von Jahren,
um diese Welt aufzuwecken für den
Wunsch nach etwas Größerem, Wahrerem und Schönerem.

Jeder kennt die Widerstände in seinem
eigenen Wesen und kann abschätzen,
welch unermessliche Kräfte die Welt
der Gnade entgegen stellt. Wir sind erst
dann in der Lage, entscheidende Fortschritte zu machen, wenn wir verstehen,

dass alle äußeren Dinge, alle mentalen
Konstrukte, alle materiellen Bemühungen sinnlos und vergeblich sind, wenn
wir sie nicht vollkommen dem höheren
Licht, der höheren Wahrheit weihen, die
versucht sich selbst auszudrücken. Die
einzige wirklich effektive Einstellung ist
eine leidenschaftliche, brennende, völlige Hingabe unseres ganzen Wesens an
das Höhere, das allein die Kraft hat, alles zu verändern.
Wenn du dich dem Geistigen in dir öffnest, bekommst du einen ersten Vorgeschmack von dem höheren Leben, das
allein lebenswert ist. Dann entsteht der
Wille, dich dahin zu erheben, die Hoffnung, es zu erreichen, die Sicherheit,
dass es möglich ist und schließlich die
Kraft für die nötige Anstrengung und die
Entscheidung, bis zum Ende zu gehen.
Erst muss man aufwachen, dann kann
man siegreich sein.
Aus: Integral Healing, zusammengestellt
aus den Werken von Sri Aurobindo und der
Mutter, Pondicherry; 2004
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Philippus Theophrastus Aureolus
Bombastus von Hohenheim,
genannt Paracelsus,
* 1493 in Einsiedeln,
† 1541 in Salzburg.

Die Melisse (lat. Melissa officinalis)
stammt aus dem Mittelmeergebiet und
wurde ursprünglich von den Arabern in
Spanien kultiviert. Heute wird sie wie
die Pfefferminze überall in Mitteleuropa in Gärten angebaut. Kurz vor und
nach der Blütezeit werden die Blätter
geerntet und im Schatten getrocknet.
Wichtig ist, dass die Blätter nicht mit
Metall in Kontakt kommen. Die Aufbewahrung sollte deshalb nie in Blechschachteln erfolgen.
Viele Ärzte des Altertums (Dioskurides,
Plinius) aber auch Hildegard von Bingen lobten die Melisse. Plinius empfahl
die Mischung Honig und Melissensaft
als bestes Stärkungs- und Heilmittel für
die Augen, das er gegen die „Verdunkelung“ der Augen einsetzte, womit er
höchstwahrscheinlich den grauen Star
(Katarakt) meinte.
Für Paracelsus war die Melisse eine seiner Lieblingspflanzen. Er setzte sie vor allem zur
Erneuerung der Lebenskräfte und Stärkung des Herzens
ein. „Melissa ist von allen Dingen, die die Erde hervorbringt,
die beste Pflanze für das Herz.“
(III, 452)
„Melissa erneuert alle Kräfte
des Körpers und behebt Podagra“ (Gicht). (III, 448)
Pfarrer Künzli schreibt: „Die
Pflanzenheilkunde verwendet die Melisse vor allem zur

Nerven-, Herz- und Magenstärkung.
Der Melissentee ist der Trost der Frauen: er macht leicht ums Herz und wird
daher besonders den Kindbettfrauen als
Herzstärkung verabreicht; er nimmt die
Herzbeklemmung, Schwindelgefühle,
Schwermut, Migräne.
Berühmt ist der Pfefferminz-Melissengeist als Mittel gegen Ohnmachten,
Übelkeit, Herzgeschichten. Je ein Pfund
Pfefferminz- und Melissenblätter werden in einem großen Einmachglase mit
anderthalb Liter Feinsprit und anderthalb Liter Wasser übergossen; das Ganze wird 4-6 Tage der Sonne ausgesetzt
oder an einem warmen Orte ziehen gelassen, das Gefäß ist gut zuzudecken.
Nach 4 oder 6 Tagen wird die Flüssigkeit abfiltriert, gut mit Zucker gesüßt,
in Flaschen abgezogen und diese gut
verkorkt.“ (Das Große Kräuterheilbuch,
S. 365)
Melissengeist wirkt äußerlich angewendet hervorragend bei Rheuma oder
Quetschungen sowie bei Geschwüren,
Insektenstichen, Nervenentzündungen
und Blutergüssen.
Melissentee gesüßt mit Honig ist bei
Schlafstörungen, nervösen Herzleiden,
krampfartigen Herzbeschwerden, bei
Blähungen, Koliken, Durchfall nervöser
Art, bei Neuralgien, Migräne, Hysterie und Epilepsie ein hilfreiches Mittel. Man nimmt 1 Teelöffel getrocknete Melissenblätter (oder 1 EL frisches
Kraut) für 1 Tasse und überbrüht diese
mit heißem Wasser. Den Tee lässt man
bei geschlossenem Deckel für 3-7 Minuten ziehen.
Sabine Anliker

Melissa officinalis
Franz Eugen Köhler,
Köhler's Medizinal-Pflanzen
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Paracelsus: Sämtliche Werke, Bd. I und III
Anger - Verlag Eick

me und Pflanzen ihr Leben und die Tiere
ihre Wahrnehmung.

Alchemistische
Musiktherapie
Dr. Michaela Dane

Dr. rer. nat., Michaela Dane,
geb. 1963 in Düsseldorf. Stipendium
des DAAD für die Universität
Alicante. 1989 heiratet sie den Arzt
Dr. Miguel Corty und gründet mit ihm
die erste naturmedizinische Praxis
an der Costa Blanca. Danach folgten
eine vierjährige Ausbildung in
Homöopathie und Spagyrik.
Seit 2002 spezialisierte sie sich auf
Paracelsusmedizin und Alchemie.
Seminartätigkeiten in Spanien und
Deutschland.

Eines der hermetischen Prinzipien besagt: alles ist Schwingung. Moderne Physiker bestätigen dieses Prinzip
nicht nur, es ist inzwischen allen so
geläufig, dass niemand mehr darüber
nachzudenken scheint. Die Implikationen dieses Prinzips sind aber gewaltig.
Die Eigenbewegung der sieben großen
Himmelskörper erzeugt Schwingung,
die sich durch Resonanzphänomene
auswirken kann. Nur so ist zu verstehen, wie der Makrokosmos den Mikrokosmos prägt und mit ihm in Wechselwirkung tritt. Das nächste Prinzip: „Wie
oben so unten“ ist also kein Axiom sondern eine Beobachtung, die auf physikalischen Prozessen beruht.
Der jüdische Gelehrte, Ben Esra, hat das
an der Universität von Cordoba 1120
noch etwas anders ausgedrückt, aber
dasselbe gemeint.
Es ist bekannt, dass die Himmelskörper eine Größe haben, die alle Körper
übertrifft, so dass sich ihre Wirkung sowohl im Einfachen als auch im Zusammengesetzten manifestiert, und auch in
der Welt der natürlichen Leidenschaften erlangen sie ihren Platz im Sitz der
(menschlichen) Herzen. Von ihnen erhalten die Metalle ihre Simila, die Bäu-

Die Musik des Sonnensystems, Sphärenmusik in der Welt der Griechen, ist zusammengesetzt aus den Schwingungen,
die alles auf der Erde prägen, auch wenn
wir es mit unseren Ohren nicht wahrnehmen können. Doch auch die Musik,
die wir hören und mit Instrumenten selber erzeugen, steht in unmittelbaren
Zusammenhang mit unserem Sonnensystem. Sieben Himmelskörper erzeugen
sieben Intervalle, die sich formgebend

auswirken. Die fünf ersten bilden die berühmten platonischen Körper, wobei der
Oktaeder zur Sonne gehört, der Ikosaeder zum Mond, der Tetraeder zu Merkur, der Kubus zum Mars und der Dodekaeder zur Venus.
Zur Sonne gehört die Zahl eins und
acht, der Grundton und seine Oktave.
Die Sonne ist unser Anfang und Ende.
Das Metall der Sonne ist Gold, welches
in Oktaedern angeordnet ist.
Die liegende Acht bedeutet Unendlich. Typische Sonnenmusik ist oft
keit
noch keine abgegrenzte Komposition,
in Takten geordnet. Es ist ursprüngliche,
freie Musik, wie sie in Sonnenländern
rund ums Mittelmeer, mit einfachen

∞
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Instrumenten aus Naturmaterialien wie
Holz, erzeugt wird. Die Melodien wiederholen sich, variieren spontan, wirken
durch die Wiederholungen stark meditativ. Sie stärkt das Herz und beruhigt es im
Falle von Extrasystolen oder anginösen
Beschwerden. Arabisch-spanische Musik
aus dem Mittelalter oder als Volksmusik
bietet zahlreiche Beispiele hierfür, ebenso wie der feurige Flamenco.
Ganz anders dagegen die Mondmusik.
Der kleinste der Himmelkörper hat die
schnellste Bogengeschwindigkeit und
das kleinste Intervall: die Sekunde. Zum
Mond gehört sein Antennenmetall Silber, dementsprechend die Instrumente aus Silber wie Querflöte und Harfe.
Schnelle Läufe, die wie perlendes Wasser klingen, sind das Hauptelement des
Mondes. Nicht umsonst symbolisiert die
Harfe Irland, die Heimat der keltischen
Mondmusik. Sie gehört zur Nacht,
stimmt melancholisch und nostalgisch,
wirkt aber gerade dadurch als Similis
gegen Traurigkeit und Depression.
Der Merkur ist ein lustiger Geselle. Seine Zahl ist die Drei, woraus die Terz, der
Dreiklang und der Dreivierteltakt entsteht. Zur Merkurmusik kann man tanzen. Daher gehört zu ihm der Faun mit
seiner Panflöte. Merkurmusik ist immer
etwas schockierend für die ernste Gesellschaft, besonders wenn sie neu ist.
Zuerst war es der Walzer, später dann
der „Dance macabre“ von Camille Saint
Saens. Heute entspräche dies vielleicht
dem Rap oder Cramp. In jedem Fall hat
Merkurmusik eine stark erotische Komponente und macht gute Laune. Die Bewegung durch Tanzen befreit die Atemwege und fördert den Austausch mit
der Umgebung.
Zum Mars gehört die Zahl vier, die Quarte und der Viervierteltakt. Seine Aus-

drucksform sind Märsche, wie sie zum
Militär gehören oder aber der gewalttätige Tango. Ein typisches Instrument ist
das Klavier. Der Ausdruck „In die Tasten
hauen“ erklärt sofort wieso. Da wir im
ausgehenden Marszeitalter leben, sind
wir auch von Mars umgeben. Das Antennenmetall Eisen ist dabei reichlich
vorhanden, als E-Gitarre, E-Bass und
Schlagzeug. Wer seine Wut loswerden
will tut dies am besten mit Marsinstrumenten und Marsmusik. Rockmusik ist
nicht disharmonisch, nur sehr laut und
rhythmisch und befreiend. Sie tonisiert

so stark, dass einem das Herz aus der
Brust zu springen droht. Je nach Situation kann dies gerade gut sein, um
durchzuhalten oder sich aus einem Tief
wieder hochzukatapultieren .
Die vollendete Harmonie in Form der
Fünf, der Quinte, finden wir bei der Venusmusik. Sie entspricht dem fünften
der platonischen Körper, dem Dodekaeder. Kristalle sind erstarrte Musik. So
kommt es, dass wir fünf platonische
Körper haben, die den ersten fünf Himmelskörpern entsprechen. Im Mittelalter waren keine Intervalle jenseits der
Quinte erlaubt. Sie galten als unharmonisch und schädlich für das Gemüt.
Quintengestimmte Saiteninstrumente
wie Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass erzeugen die harmonische Musik
der Klassik wie Haydn, Vivaldi, Mozart
bis zu Dvorak: Symphonien, Quartette,

Quintette, Sextette. Solche Musik hat
hohen therapeutischen Wert und bringt
Frieden in die Kinderzimmer. Auch kupferhaltige Instrumente gehören zur Venus wie Horn, Saxophon oder Posaune.
Gefühlvoll gespielt, offenbaren diese
Instrumente ihren Venuscharakter nicht
minder als die Streichinstrumente. Venusmusik löst Verkrampfungen jeder
Art von Bauchschmerz bis zur Migräne.
Mit dem Jupiter verlassen wir den Rahmen der pythagoreischen Musik, wenn
auch noch nicht die Harmonie. Jupitermusik ist gigantisch, ausladend, raumgreifend. Die Instrumente brauchen
eine gewaltige Amplitude, um diesem
Anspruch nachzukommen. Am besten leistet dies die Orgel, deren Pfeifen zudem aus dem Antennenmetall
des Jupiter bestehen: dem Zinn. Das
Intervall ist die Sexte, manchmal auch
die berühmte None. Die großen Werke von Bruckner, Liszt und Wagner
sind typische Jupitermusik: symphonische Riesenschlangen von großartiger
Komplexität mit teilweise schwierigen
Harmonien. So ist sie auch die richtige
Begleitung für komplexe medizinische
Probleme, besonders Hormonstörungen
aller Art.

Erst der siebte Planet bringt die Disharmonie in die Musik. Zum Saturn gehört
die Septime. Allein gespielt löst sie Unbehagen aus, weil sie zur Auflösung in
die Oktave drängt. Außerdem gehört
zum Saturn auch das satanische Intervall, der verbotenen Tritonus. Viele Menschen reagieren mit Gänsehaut,
wenn man sie lang genug damit behandelt. Kristalle verzerren und verschieben sich. So ist das Saturnmineral, der
Schwefel, entstanden. Disharmonien
können in kleinen Dosen die Würze in einer Komposition sein. Häuft man sie zu
sehr aufeinander, erzeugen sie aber nur
Unbehagen bis hin zur Übelkeit. Pflanzen mit Venusnatur sterben, wenn man
sie mit Tritoni beschallt. Es ist sicherlich
kein Zufall, dass die sogenannte „zeitgenössische Musik“ unter dem Einfluss
der Weltkriege nichts als Disharmonien
angehäuft hat. Freiwillig tut sich das
keiner an, und glücklich kommt keiner

Klais Orgel,
Münster Kathedrale:
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aus einem Schönberg- oder Stockhausenkonzert. Therapeutisch ist solche
Musik schlichtweg schädlich und sollte
nur in Minimaldosen genossen werden.
Wenn Kinder an die Musik herangeführt werden – erst passiv durch CDs
oder Konzerte, dann praktisch durch
das Erlernen eines Instrumentes – wäre
es sicherlich wünschenswert, die Wahl
des Instrumentes auf den Geburtsherrscher abzustimmen. Das Marskind wird
gerne Klavier lernen, aber nicht Geige.
Flöte ist gut für Mondgeborene. Sonnengeborene werden später ein goldenes Mundstück verwenden. Den Instinkten von Kindern kann man meist
vertrauen. Sie spüren eher als die Erwachsenen, was passt. Eltern sollten
nicht auf einem Instrument bestehen,
weil es schon zu Hause herumsteht
oder weil sie es persönlich schön finden. Das klappt nur dann, wenn die Geburtsherrscher von Eltern und Kindern
übereinstimmen, was selten der Fall ist.
Stimmt aber das Instrument, so ist die
aktive Musik eines der besten Mittel zur
Erhaltung von Wohlgefühl und Gesundheit, das man sich denken kann.
Der Film „Die Kinder des Herrn Mat
thieu“ hat mit seiner Venusmusik zusätzlich gezeigt, wie schulische Leistung,
Interesse und Intelligenz durch den Einfluss von Musik verbessert werden können. Singen ist nicht umsonst jedem Lebewesen möglich, versetzt den ganzen
Körper in Schwingung und bringt ihn in
positive Resonanz mit unserem Sonnensystem. Als Therapie ist die Musik das
universalste Mittel überhaupt, doch gibt
es z. Zt. Tendenzen, die meiner Meinung nach in die falsche Richtung laufen. Aus Asien erhalten wir sehr viel tibetanische Mönchsgesänge und andere
für uns fremde Harmonien, die nicht auf

die platonischen Körper zurückzuführen
sind. Mit dieser Musik können wir vielleicht meditieren, aber wir kommen nur
schwer mit ihr in Resonanz.
Musik als Heilmittel war früher der geheimste Teil der Alchemie. Für ein Lautenstück, das Pest heilen konnte, haben
sich die Menschen gegenseitig umgebracht und Unsummen gezahlt. Heute ist es leider der unbekannteste Teil
der ohnehin schon fast in Vergessenheit
geratenen alchemistischen Medizin.
Als Europäer verfügen wir über ein riesiges Repertoire klassischer und moderner Musikliteratur, die zu unserer
Geschichte und unseren Archetypen
gehört. Wir brauchen nur zuzugreifen
und zweckmäßig auszuwählen.

Musiktherapie
Liste nach Himmelskörpern

Sonnenmusik
Cantiga de Alfonso XII
(Jordi Savall, Hesperion XX)
L ham de foc (Cor de porc, Musik aus
dem Königreich Zaragoza)
Sommer aus den Vier Jahreszeiten
von Vivaldi Allegretto aus Beethovens
7. Symphonie
Adagio for strings von Samuel Barber
The ecstasy of gold von Metallica

Mondmusik
Ave Maria von Francisco Luis de Victoria
O Carolan, Celtic Harp, Aryeh Frankfurter
Quantz Flötenquintett
Konzert für Oboe, Marcello, Famous
Adagios
Die Moldau, Smetana, Herbert von Karajan
Eolian Minstrel, Andreas Vollenweider

Merkurmusik
Agnus Dei, Missa de Barcelona, in :
»Le Moyen Age Catalane »
Schwanensee, Tschaikowsky
Chopin Impromptu N°4
Dance macabre, Camille Saint Saens
Flute solo Jethro Trull « Ministrell in the
Gallery »
Soundtrack « Ein gutes Jahr »

Marsmusik
O Virgo, Llibre vermell, Hesperion XX
1. Satz 5. Symphonie von Beethoven
1. Satz Klavierkonzert N°2 von Rachmaninoff
El Abencerraje, Santiago Capitan
Nightwish, Oceanborn
Heroes de Silencio, Espiritu del vino

Venusmusik
Stella splendens, Llibre vermell, Hesperion XX

Konzert in B Dur, Telemann
Symphonie N° 40 in g Moll von Mozart
Fandango, Boccherini
1. Satz Sherazade, Rimsky Korsakov
Les Choristes, Bruno Coulais (die Kinder
des Herrn Matthieu)

Romeo und Julia, Prokofjew
Overtüre, Boris Godunov, Mussorgsky
Violinkonzert N° 2, Phillip Glass
Hedningarna; “Trä”

Jupitermusik
Adagio, Albinioni
Toccata und Fuge von J. Sebastian Bach
Walkürenritt, Die Walküre, Richard
Wagner
Adagio, Symphonie n° 9, Anton Bruckner
Clannad, Keltika
Last of the mohicans, in: “Spirit of
Glenn”, Royal Scots Dragoons

Kontaktadresse
Dr. Michaela Dane
C/ Dr. Brotons 28,
Ground floor C&D
03560 El Campello (Alicante)Spain
drdane@clinicapraxis.net
www.michaela-dane.com
www.institutoalmac.com

Saturnmusik
La sibilla catalane, Jordi Savall, Hesperion XX
Prelude, Symphonie N°2 Arthur Honegger
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§151

Organon
X LV I I I
Die Kunst des Heilens
Dr. E. Krishnamacharya

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

§150
Werden dem Arzte ein oder ein
paar geringfügige Zufälle geklagt,
welche seit Kurzem erst bemerkt
worden, so hat er dieß für keine
vollständige Krankheit anzusehen,
welche ernstlicher, arzneilicher
Hülfe bedürfte. Eine kleine Abänderung in der Diät und Lebensordnung reicht gewöhnlich hin, diese Unpäßlichkeit zu verwischen.

viele Bücher auf Englisch und Telugu
heraus. Seine Schriften umfassen

spirituelle Praxis. Eines seiner

18
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Im Gegenteil, wenn der Patient über
ernste Leiden klagt, auch wenn sie in
geringerer Anzahl auftreten, sollte er
aufmerksam untersucht werden, sodass
weitere Symptome, auch wenn nicht
über sie berichtet wurde, erkannt werden können. Diese mögen von geringerer Schwere sein, aber nur, wenn sie mit
den ernsten Symptomen, von denen der
Patient berichtet hat, gemeinsam betrachtet werden, wird es möglich, das
vollständige Bild der Krankheit zu erfahren.
§152

Astrologie, Homöopathie und

Ost und West.

Samuel Hahnemann, M.D.

Samuel Hahnemann, M.D.

Veda und die alten Weisheiten, Yoga,

wichtigsten Ziele war die Fusion von

Sind es aber ein paar heftige Beschwerden, über die der Kranke
klagt, so findet der forschende Arzt
gewöhnlich noch nebenbei mehrere, obschon kleinere Zufälle, welche ein vollständiges Bild von der
Krankheit geben.

Wenn sich der Patient über ein oder
zwei milde oder unbedeutende Symp
tome beklagt, dann muss man diese
nicht als eine zu heilende Krankheit ansehen. Durch leichte Anpassungen in
der Ernährung und Erholung wird das
Unwohlsein verschwinden. Es ist keine größere medizinische Unterstützung
notwendig.

Je schlimmer die acute Krankheit ist, aus desto mehren, aus desto auffallendern Symptomen ist
sie gewöhnlich zusammengesetzt,
um desto gewisser läßt sich aber
auch ein passendes Heilmittel für
sie auffinden, wenn eine hinreichende Zahl, nach ihrer positiven
Wirkung gekannter Arzneien, zur
Auswahl vorhanden ist. Unter den
Symptomenreihen vieler Arzneien, läßt sich ohne Schwierigkeit
eine finden, aus deren einzelnen

Krankheits-Elementen sich, dem
Symptomen-Inbegriffe der natürlichen Krankheit gegenüber, ein
sehr ähnliches Bild von heilender
Kunstkrankheit zusammensetzen
läßt, und diese Arznei ist das wünschenswerthe Heilmittel.
Samuel Hahnemann, M.D.

Je ernster eine akute Krankheit ist und
je heftiger die Symptome auftreten,
umso leichter ist es, ein Mittel auszuwählen. Auch ist es umso leichter, ein
passendes Mittel zu wählen, je größer
die Anzahl der Mittel ist, mit denen der
Arzt vertraut ist. Es ist dann nicht sehr
schwer, ein passendes Mittel zu finden,
das der Gesamtheit der Symptome der
Krankheit ähnlich ist.

ungewöhnlichen und eigenheitlichen (charakteristischen) Zeichen
und Symptome 1) des Krankheitsfalles, besonders und fast einzig
fest in’s Auge zu fassen; denn vorzüglich diesen, müssen sehr ähnliche, in der Symptomenreihe der
gesuchten Arznei entsprechen,
wenn sie die passendste zur Heilung sein soll. Die allgemeinern und
unbestimmtern:
Eßlust-Mangel,
Kopfweh, Mattigkeit, unruhiger
Schlaf, Unbehaglichkeit u.s.w., verdienen in dieser Allgemeinheit und
wenn sie nicht näher bezeichnet
sind, wenig Aufmerksamkeit, da
man so etwas Allgemeines fast bei
jeder Krankheit und jeder Arznei
sieht.
Samuel Hahnemann, M.D.

Erklärung
In der Materia Medica wird jedes Medikament mit unzähligen Symptomen beschrieben. Somit ist es leicht,
ein passendes Medikament für akute
Krankheiten zu finden.
§153
Bei dieser Aufsuchung eines homöopathisch specifischen Heilmittels, das ist, bei dieser Gegeneinanderhaltung des Zeichen-Inbegriffs
der natürlichen Krankheit gegen
die Symptomenreihen der vorhandenen Arnzneien um unter diesen
eine, dem zu heilenden Uebel in
Aehnlichkeit entsprechende Kunstkrankheits-Potenz zu finden, sind
die auffallendern, sonderlichen,
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Um Aufstellung der charakteristischen
Symptome der homöopathischen Arzneien hat sich der Herr Regierungsrath
Freiherr von Bönninghausen durch sein
Repertorium verdient gemacht, sowie
auch Hr. G. H. G. Jahr, in seinem Handbuche der Haupt-Anzeigen, jetzt zum
drittenmal herausgegeben unter dem
Titel: Grand manuel.

1)

Organon

Man sollte nicht die Wichtigkeit der
markanten, auffälligen und ungewöhnlichen Symptome vergessen, wenn man
die Symptome des Mittels mit denen
des Patienten abgleicht. Ähnlichkeit
wird durch den Abgleich mit individuellen markanten Symptomen festgestellt,
aber ein Abgleich mit den bekannten
Symptomen wird nicht als „Ähnlichkeit“
bezeichnet. Symptome wie der Verlust
des Appetits, Kopfschmerzen, Schwäche, nicht erfrischender Schlaf, leichte
Schmerzen usw. sind üblich und nicht
näher bestimmt. Sie verdienen keine
besondere Aufmerksamkeit. Solch gewöhnliche und hartnäckige Symptome
sieht man bei allen Patienten und Medikamenten der Materia Medica.

Erklärung
Wenn jemand um ein Medikament gegen Kopfschmerzen bittet, dann ist es
in der Homöopathie nicht möglich, es
zu verschreiben. Der Grund liegt darin,
dass die reinen Kopfschmerzen der Person nicht als Symptom eines Mittels in
der Materia Medica zu finden sind. Tausende von Patienten haben Kopfschmerzen. Tausende von Medikamenten rufen
Kopfschmerzen hervor. Es gibt keine
Grundlage, um die Kopfschmerzen eines
Patienten mit denen, die durch ein Medikament hervorgerufen werden, abzugleichen. Wenn jedoch bekannt ist, dass
20
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die Kopfschmerzen an der linken Schläfe sind, dann ist das eine Besonderheit.
Wenn auch Übelkeit auftritt, dann ist
das noch eine weitere Besonderheit.
Wenn bekannt ist, dass der Kopfschmerz
am Morgen beginnt und bis zum Mittag zunimmt, dann werden die Symptome noch individueller. Derartige Eigenschaften von Kopfschmerzen mit ihren
Besonderheiten findet man in nur einem
Medikament der Materia Medica. Das
ist Natrium mur. Es wird klar erkannt
werden, dass der Kopfschmerz dieses
Menschen verschwindet, wenn Natrium
Mur gegeben wird. Auf diese Weise sollte im Laufe der Untersuchung des Patienten und seiner Symptome den Symptomen der Vorzug gegeben werden,
die ungewöhnlich und auffällig für die
Person sind, nicht jedoch für die Kopfschmerzen.
§154
Enthält nun das, aus der Symptomen-Reihe der treffendsten
Arznei zusammengesetzte Gegenbild, jene in der zu heilenden
Krankheit anzutreffenden, besondern, ungemeinen, eigenheitlich
sich auszeichnenden (charakteristischen) Zeichen in der größten
Zahl und in der größten Aehnlichkeit, so ist diese Arznei für diesen
Krankheitszustand das passendste,
homöopathische, specifische Heilmittel; eine Krankheit von nicht
zu langer Dauer wird demnach
gewöhnlich durch die erste Gabe
desselben ohne bedeutende Beschwerde aufgehoben und ausgelöscht.
Samuel Hahnemann, M.D.

Bei der Untersuchung der Symptome
des Patienten sollte nur den Symptomen, die eine Individualisierung der
Person ermöglichen, Wichtigkeit zugeschrieben werden. Wenn die Symptome eines Medikaments in der Materia
Medica gut zu einer größeren Anzahl
an Symptomen der Person passt, dann
passt ein solches Mittel zu dieser Person. Im Allgemeinen wird eine einfache
Dosis des Mittels die Krankheit ohne
größere Schwierigkeiten heilen.

Erklärung
Man sollte sich in seiner Fähigkeit, ein
Mittel zu wählen, das den Symptomen
des Patienten ähnlich ist, üben. Abstrakte Symptome wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen usw. können keine
Ähnlichkeit mit irgendeinem der Mittel erreichen. Symptome wie Besserung
an kalter Luft, Druck usw. gehören zu
der Person. Der Patient soll insbesondere im Hinblick auf solche Symptome untersucht werden. Sie sollten separat und besonders hervorgehoben
aufgezeichnet werden. Beim Auswählen eines Mittels in der Materia Medica sollte nach Ähnlichkeit mit diesen
Symptomen gesucht werden. Wenn mit
diesen Symptomen Ähnlichkeit hergestellt wird, muss der Arzt sich nicht darum kümmern, ob Symptome wie Kopfschmerzen, Fieber usw. ähnlich sind
oder nicht. Ohne die Beachtung der
führenden Symptome kann keine Ähnlichkeit hergestellt werden. Wenn ein
Mittel den charakteristischen Symptomen ähnlich ist, kann die Krankheit sicher und schnell geheilt werden. Wenn
zuvor keine anderen Medikamente benutzt wurden, kann die gesamte akute Krankheit allein mit einer Dosis ohne
größere Beschwerden geheilt werden.

§155
Ich sage: ohne bedeutende Beschwerde. Denn beim Gebrauche dieser passendsten, homöopathischen Arznei sind bloß die,
den Krankheits-Symptomen entsprechenden
Arznei-Symptome
des Heilmittels in Wirksamkeit,
indem letztere die Stelle der erstern (schwächern) im Organism,
d.i. im Gefühle des Lebensprincips
einnehmen und letztere so durch
Ueberstimmung vernichten; die
oft sehr vielen übrigen Symptome
der homöopathischen Arznei aber,
welche in dem vorliegenden Krankheitsfalle keine Anwendung finden, schweigen dabei gänzlich. Es
läßt sich in dem Befinden des sich
stündlich bessernden Kranken fast
nichts von ihnen bemerken, weil
die, zum homöopathischen Gebrauche nur in so tiefer Verkleinerung nöthige Arznei-Gabe ihre
übrigen, nicht zu den homöopathischen gehörenden Symptome, in
den von der Krankheit freien Theilen des Körpers zu äußern viel zu
schwach ist und folglich bloß die
homöopathischen, auf die von den
ähnlichen Krankheitssymptomen
schon gereiztesten und aufgeregtesten Theile im Organism wirken lassen kann, um so dem kranken Lebensprincip nur die ähnliche,
aber stärkere Arzneikrankheit fühlen zu lassen, wodurch die ursprüngliche Krankheit erlischt.

Es gibt einen Grund dafür zu erwähnen, dass die Heilung ohne größere Beschwerden möglich ist. Aus so vielen
Symptomen in einem Medikament sind
nur einige wenige in einem Patienten
zu finden. Die restlichen Symptome haben mit dem Patienten nichts zu tun.
Dennoch wirkt das Medikament entsprechend seiner Ähnlichkeit. Die Wirkung des Mittels wird sich nur den im
Patienten hervorgerufenen Symptomen
entsprechend entfalten. Da die medizinisch wirksame Substanz in dem gegebenen Mittel viel geringer ist, ist es zu
einem geringen Grad möglich, dass das
Mittel übrigbleibende Symptome hervorruft.

Original in Telugu von
Dr. E. Krishnamacharya,
englische Übersetzung
von Dr. K.S. Sastry.
Entnommen dem Buch
Organon of the Art of Healing

Samuel Hahnemann, M.D.

Kulapati Ekkirala Krishnamacharya
3rd Edition, 1999
The World Teacher Trust
Visakhapatnam, Indien.
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Herkules
XLI
Der Mensch und das Symbol
Dr. K. Parvathi Kumar
Dr. 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. Unter anderem
kümmert sich Dr. K. Parvathi Kumar um
verschiedene soziale Wohlfahrtsprojekte. Zum Beispiel gründete und
unterstützt er Schulen und

“Herkules – der Mensch und das Symbol“ ist aus Vorträgen (1994) von Dr. K.
Parvathi Kumar entstanden. Das Leben
und die Errungenschaften von Herkules
bringen die Erfahrung der Seele auf ihrer Reise durch die 12 Tierkreiszeichen
zum Ausdruck. Jeder Mensch kann sich
auf seinem Lebensweg in den Aufgaben,
in den zu bewältigenden Lebenssituationen, den Erfolgen und Misserfolgen
von Herkules wiederfinden. Herkules
zeigt den Weg und das Ziel.

Heilungszentren in Indien, in denen
Erziehung bzw. homöopathische
Behandlung gegeben wird. Er ist
verantwortlich für die Organisation, für

 Wassermann
Die Reinigung der Ställe

Essen, Kleidung und dafür, dass andere
benötigte Hilfe kostenlos an arme Leute
verteilt wird und er fördert Projekte
zur Selbsthilfe. Ganz besonders setzt
er sich für die Entwicklung der Umwelt
ein. Für viele Wohlfahrtsverbände ist er
eine Quelle der Inspiration.
Dr. K. Parvathi Kumar ist Familienvater
und bringt spirituelle Werte in allen
Facetten des Lebens zum Ausdruck.
Im wahrsten Sinne des Wortes ist er ein
Reisender, der durch seine Lebensweise
inspiriert.
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Der Wassermann-Übergang
Durch die Wassermann-Konstellation
werden wir mit der Fülle von Prâna
versorgt. Das Wassermann-Symbol
zeigt einen Topf, der auf beiden Seiten
offen ist. Auf einer Seite der Öffnung
sehen wir das Herabströmen der Wasser, aber wir sehen nicht, was auf der
anderen Seite der Öffnung geschieht.
Dieser Teil bleibt unsichtbar, bis wir
den Antahkarana-Körper erhalten.
Sobald sich die Wasser manifestieren,
können wir sie sehen, aber wir können

nicht die Quelle ihrer Manifestation erkennen. Symbolisch sagt man, dass die
positive Null bekannt ist, aber der
Übergang von der negativen zur positiven Null unbekannt ist, ebenso der
Übergang von der positiven zur negativen Null. Der Übergang vom scheinbaren Nichts zum scheinbaren Etwas
kann nicht erkannt werden, solange wir
nicht das Wassermann-Bewusstsein
erreicht haben.
Das Wassermann-Bewusstsein versetzt
uns in einen Zustand, der weder wahr
noch unwahr ist. Er wird der Zustand
der ‘nicht unwahren Wesen’, der Nasatyas genannt. Es ist gleichzeitig Sein
und Nicht-Sein. Krishna sagt: „Es ist
Sein und Nicht-Sein und die Summe
von beidem.“ Du bist da, und du bist
auch nicht da. Dieser Zustand wird als
‘Sein und Nicht-Sein’ bezeichnet. In
ihm können wir sehen, dass aus dem
scheinbaren Nichts das scheinbare Alles hervorkommt. Dieser Übergang wird
der Wassermann-Übergang genannt.
Wir erkennen ihn, wenn Uranus in uns
stimuliert wird. Durch die Stimulierung
von Uranus erkennen wir den Übergang
vom absoluten Gott zum Gott in der
Schöpfung. Auf diese Weise wird der
Eingeweihte, der als Seele arbeitet, zur
universalen Seele und steht in Verbindung mit dem absoluten Gott, dem
Gott hinter der Schöpfung.
Zuerst erkennen wir Gott in uns. Das
nennt man das Stadium eines Gottessohnes. Dann erkennen wir das Stadium des universalen Seelenbewusstseins oder -gewahrseins, in dem wir
dieselbe Existenz in allem fühlen, was
im Universum sichtbar ist. Danach
kommt das Einssein mit dem Absoluten. Um es in Begriffe fassen zu können, wird das Absolute ‘Gott jenseits

 Fische
Vollendung
Die Arbeit des Erlösers
Wir werden kurz die zwölfte Arbeit von
Herkules betrachten, um alle zwölf Ar-

beiten abzuschließen. Es soll kurz sein,
weil nur noch sehr wenig ausgeführt
werden muss. Die zwölfte Arbeit bezieht sich wieder auf die Arbeit des
Welterlösers. Nachdem er diese Arbeit
beendet hat, geht er in höhere Kreise
über. Das Fische-Symbol weist auf das
Alpha im Omega und auf das Omega im
Alpha hin. Wenn die Arbeiten gut ausgeführt sind, geht der fortgeschrittene
Eingeweihte in höhere Kreise ein.
Der Lehrer sagte Herkules, dass er es
gut gemacht habe, ein Sohn Gottes zu
sein. Auch dem Herrn gefielen die Arbeiten des Herkules. Dem Lehrer wurde gesagt, dass der Sohn des Menschen
vollkommen zu einem Gottessohn geworden und jetzt in Sicherheit sei. Er sei
nun für die höheren Kreise bereit, nachAbstieg in den Hades,
um Cerberus zu fangen

http://3.bp.blogspot.com

der Schöpfung’ genannt, der als Gott in
der Schöpfung wirkt. In der indischen
Mythologie heißt der alles durchströmende Gott in der Schöpfung Vishnu.
Der Gott jenseits der Schöpfung ist
Siva. Er tritt in die Schöpfung ein, und
der Durchgang für diesen Eintritt wird
das ‘Auge Sivas’ genannt. Normalerweise öffnet sich bei einem Schüler auf
dem okkulten Weg das dritte Auge,
während er die Antahkarana baut, aber
das 'Auge Sivas' im Menschen liegt im
Kopfzentrum über dem Âjnâ-Zentrum
und bildet die ‘höhere Brücke’ (higher
bridge). Das 'Auge Sivas' steht weit höher als das dritte Auge in uns. Es ist der
Wassermann-Durchgang, in dem sich
das scheinbare Nichts in scheinbares
Etwas wandelt. Dieser Übergang steht
für den Abstand zwischen einer Schöpfung und der nächsten, und in dieser
Lücke bleibt allein das Zeichen Wassermann. Die ganze Schöpfung wird in
den Gott jenseits der Schöpfung aufgesaugt und muss wieder hervorgeholt
werden. So gilt Wassermann als das
letzte der Sonnenzeichen vor einer größeren Auflösung und als das erste vor
dem Beginn einer Schöpfung. Später,
wenn die Schöpfung erwacht, erscheinen Steinbock und Fische. Das ist die
Erhabenheit des Wassermanns, und
deshalb wird er als das heiligste Sonnenzeichen des Tierkreises betrachtet,
ebenso Agastya, der kosmische Meister
Jupiter, der auf allen Ebenen existiert.

dem er die Arbeiten auf diesem Rad gut
durchgeführt habe.
Der Lehrer trug Herkules auf, noch einmal in die Unterwelt zu gehen, um die
rote Viehherde zu befreien. Sie lebte auf
der anderen Seite des Wassers unter der
Herrschaft eines Monsters, das von einem Hund mit zwei Köpfen unterstützt
wurde. Das Monster hatte drei Köpfe
und sechs Hände, und der Hund hatte
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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zwei Köpfe. Nach Vollendung dieser Arbeit sollte Herkules in die höheren Kreise eingehen.
Herkules wandte sich der Arbeit zu. Auf
dem Weg verehrte er den Feuergott
Agni, den Herrn des Feuers, und erhielt
eine goldene Schale. In dieser goldenen
Schale schwamm er auf dem Wasser
und erreichte die Insel, auf der die Viehherde unter der Aufsicht des Monsters
lebte. Er tötete den zweiköpfigen Hund
und auch das Monster mit drei Köpfen
und sechs Händen, brachte die Herde in
der goldenen Schale in Sicherheit und
führte sie zurück in die heilige Stadt.
Die Rückführung einer Gruppe von Lebewesen in die heilige Stadt ist die Arbeit des Erlösers. Er sichert auf diese
Weise eine Rasse im Licht und arbeitet
so, dass eine große Gruppe die Einweihung erhält, nachdem er sich selbst als
Licht verwirklicht hat. Es ist notwendig,
das Licht, das er erfahren hat, mit einer
Rasse zu teilen. Er gibt einen Impuls,
dessen Wirkung Jahrhunderte andauert, und er bahnt einen Weg, der bereits von jenen, die ihm vorausgingen,
gezeigt wurde. Erst dann ist die Arbeit
eines Gottessohnes in diesem Zyklus
vollendet.
Die goldene Schale ist das goldene
Licht, das Herkules als seinen Körper
gewonnen hatte. In diesem Körper bewegte er sich über die Wasser, die Wasser des Lebens, die sich auf dem involutionären Weg befinden. Er musste dem
Monster mit drei Köpfen und dem Hund
mit zwei Köpfen begegnen. Auf dem
Weg der Involution wird ein Mensch
an drei Punkten festgehalten. Das wird
so dargestellt, dass er das erste, zweite und dritte Feuer durchschreitet, um
zum Feuer in der Materie zu werden.
Danach geht er durch die erste, zweite

und dritte Luft, durch das erste, zweite und dritte Wasser und durch die
erste, zweite und dritte Materie. Diese
vier Dreiecke erfahren im Involutionsprozess eine dreifache Bindung, die auf
dem evolutionären Weg gelöst werden
muss. Die Wasser des Himmels werden
zu den Wassern des Krebses und erreichen als die Wasser des Skorpions den
tiefsten Punkt. Später steigen sie durch
einen Destillationsprozess wieder zum
Himmel auf. Das finden wir in den Wasserzeichen des Tierkreises.
Ähnliches finden wir auch in den anderen Elementen. Der Abstieg ist dreifach
als Seele, Persönlichkeit und Individualität. Es ist ein Prozess der Involution.
Danach wird der Weg umgedreht, und
die Wasser, die tief in die Materie hinabreichen, werden wieder nach oben
geführt. Das trifft auch auf alle anderen
Elemente zu, auf die Materie, das Feuer
und die Luft. Nachdem die Individualitäts- und Persönlichkeitsaspekte geöffnet worden sind, lebt man als Seele uneingeschränkt durch die Persönlichkeit
und die Individualität.
Jetzt hatte Herkules einen Status erreicht, in dem er sogar den dritten Aspekt, den Seelenaspekt, vollendete, um
zur Überseele oder universalen Seele zu werden, mit der Gesamtheit des
Bewusstseins zu verschmelzen und von
diesem Rad der Involution und Evolution aufzusteigen. Dort kann er wählen,
ob er sich in der Luft ausbreiten will,
so dass er durch das Aussprechen seines Namens angerufen werden kann,
oder ob er in höhere Kreise weitergeht.
Manche haben sich dafür entschieden, in der Luft zu bleiben. Sie breiten
sich in der Luft aus, und ihre Schwingung erreicht uns, sobald wir ihren Namen aussprechen. Es kommt darauf an,

wofür sie sich entschieden haben.
Zu Herkules sagte sein Lehrer, dass er
in höhere Kreise aufgenommen werden
sollte. Herkules erledigte die Aufgabe, indem er einer Rasse Erleichterung
brachte, die sich in Gefangenschaft befand. Es war eine Masseneinweihung,
die durch den Gottessohn erfolgte, so
dass ein wesentlicher Teil der Menschheit dazu inspiriert wurde, den Weg des
Lichts zu gehen. In diesem Zyklus gab
es für Herkules keinen Involutions- und
Evolutionsaspekt mehr, der in der Geschichte als Hund mit zwei Köpfen dargestellt wird.

Das dreiköpfige Monster
Herkules hatte auch die drei Verdrehungen überwunden, die während der
Involution geschehen. Eine Verdrehung
ist der Abstieg im Widder, die zweite ist
der laterale Sinn in den Zwillingen, und
die dritte ist der vertikale Abstieg in
die physische Begrenzung in der Waage. Diesen drei Verdrehungen ist der
Mensch unterworfen.
Entsprechend der Wirkungsweise der
Tierkreiszeichen um uns gibt es somit
drei Knoten, durch die die Seele an den
Körper gebunden ist. Nachdem die drei
Knoten gelöst sind, sind wir von diesem
Rad befreit. Bei der Betrachtung der
Arbeiten des Herkules scheint es nicht
so, als hätte er die 12 Arbeiten in 12
Monaten ausgeführt. In der elften Arbeit finden wir einen Hinweis, dass er
für jede Arbeit 12 Jahre brauchte. Insgesamt benötigte er also 12 x 12 Jahre.
Wir können nicht im Laufe eines Jahres alle Arbeiten erledigen. Jede dieser
Arbeiten dauert viele Zeitzyklen, bis sie
vollendet ist. Aus diesem Rad ist der
Mensch endgültig befreit, wenn er die
dreifache Begrenzung überwunden hat,

die als Überwältigung des Monsters mit
drei Köpfen geschildert wird.
Im Osten gibt es eine großartige Schrift,
die von diesem dreiköpfigen Monster
handelt. Sie wird Tripurasura genannt.
Im Sanskrit bedeutet Asura ‘Monster’
und Tripura ‘drei Städte’. Die drei Städte sind die drei Umkreisungen, in denen
die Menschen innerhalb eines Systems
leben. Zahlreiche Geheimnisse werden
in der Schrift ‘Das Geheimnis von Tripurasura’ gegeben. Ausführlich werden
darin die Übungen beschrieben, über
die wir in dieser Woche gesprochen haben. Im Sanskrit heißt die Schrift Tripurasura Rahasya. Rahasya bezeichnet
das Geheimnis des Monsters mit drei
Köpfen. Solange wir im Exoterischen
arbeiten, ist es für uns ein Geheimnis.
Wir müssen uns alles nacheinander erarbeiten.
Der Held der Geschichte von Tripurasura ist der Wille. Der Wille ist die einzige Qualität, die die Seele benötigt, um
mit den drei Begrenzungen zu arbeiten.
Die Schrift spricht von der Siva-Energie, während sie die Arbeiten der drei
Städte erklärt. Auch durch das Herabsteigen des Wassers werden diese Aspekte erklärt. Man sagt, dass die Wasser
des Himmels senkrecht herabkommen,
sich danach in der Horizontalen weiterbewegen und das Meer erreichen,
das Pâtâla oder die Unterwelt genannt
wird.
So wird es im Symbol der Svastika abgebildet.
Es gibt den senkrechten Abstieg und
den horizontalen Fluss auf der Erde,
der tief unten die niederen Regionen
erreicht. Der erste Abstieg findet im
Widder statt, und die seitliche Bewegung finden wir in den Zwillingen. Im
Zeichen Waage haben wir ausführlich

Symbol der Svastika
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Herkules

Tantra ist eine
wissenschaftliche
Methode, die rhythmisch
und ritualistisch in der
Gegenwart eines Yantras
(eines Symbols) und eines
Mantras (einer Klangformel)
angewandt wird. Der Klang
„OM Namo Bhagavate
Vasudevaya“ ermöglicht
zusammen mit dem
Zwölfeck eine vollkommene
Übungspraxis.

Entnommen dem Buch
K. Parvathi Kumar
Herkules - Der Mensch und das Symbol
Edition Kulapati, 2000
ISBN 3-930637-18-9.
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darüber gesprochen, wie wir ins Pâtâla, die physische Begrenzung, geraten.
Grundsätzlich geht es bei der Arbeit von
Herkules im zwölften Haus darum, die
drei Knoten zu lösen, durch die wir in
diesem Rad leben, und dadurch den involutionären und evolutionären Aspekt
des Rades überwinden. Nachdem er
diese Arbeit vollendet hatte, ging Herkules in die höheren Kreise ein.

Schlussfolgerung
Der praktische Weg zu den zwölf
Arbeiten
Dies ist eine kurze Beschreibung der Arbeiten des Herkules. Sie sind tiefgehend
beschrieben, und es ist empfehlenswert, zu Beginn jedes Tierkreiszeichens
die dazugehörige Geschichte mit ihrer
Symbolik zu studieren.
Die Geschichte jeder Arbeit zeigt die
Bereiche, in denen der Jünger arbeiten soll, sowie die Bereiche, in denen
er vorsichtig sein muss. Mit Hilfe einer
Geschichte ist der gefährliche Teil jedes
Monats, bei dem wir ausrutschen können, beschrieben. Am Anfang eines jeden Monats können wir durch die Geschichte des entsprechenden Monats
gehen und sehen, welche Aufgaben
durch die Zeit in jenem Zeichen kontempliert werden. Das hilft uns, wenn
wir mit der Zeit arbeiten möchten.
Die Arbeiten des Herkules sind eine bescheidene Darstellung einer tiefgründigen astrologischen Symbolik. Wir werden mit den Energien jedes Zeichens
vertraut, und das wird es uns ermöglichen, tief in die Charakteristika und
Eigenschaften jedes Sonnenzeichens
einzudringen. Die zwölf Eigenschaften
der Sonne werden durch die Tierkreiszeichen kontempliert. Indem wir uns

innerhalb eines Jahres um die Sonne
bewegen, erkennen wir die zwölf Dimensionen der Sonne, die die zwölf
Phasen der Sonne sind.
Für das Studium dieser Sonnenzeichen
wird uns auch empfohlen, das Symbol
eines Zwölfecks aufzustellen. Im Osten
wird zusätzlich das zwölfsilbige Mantra
gesungen. Zufällig ist es dasselbe Mantra, das wir während der Vollmonde
dieses Jahres 1994 singen: „OM Namo
Bhagavate Vasudevaya.“ Dieser Klang
ermöglicht zusammen mit dem Zwölfeck eine vollkommene Übungspraxis.
Zur wissenschaftlichen Manifestation dessen, was wir kontemplieren, gibt
es die tantrische Vorgehensweise. Wie
ich bereits mehrfach dargelegt habe, ist
Tantra eine wissenschaftliche Methode,
die rhythmisch und ritualistisch in der
Gegenwart eines Yantras (eines Symbols) und eines Mantras (einer Klangformel) angewandt wird. Das Mantra
und das Yantra werden gegeben, und
soweit wir rhythmisch mit ihnen arbeiten, ist auch der Tantra-Aspekt vollständig. Dies ist in aller Kürze der Weg,
wie wir uns den zwölf Arbeiten von
Herkules annähern können.
Lasst uns versuchen, mit der Weisheit
zu leben. Man kann endlos über die
Weisheit sprechen, und unsere Bemühung, die Weisheit zu leben, kommt
auch nie an ein Ende. Irgendwelche Anweisungen, die zusammen mit der Beschreibung der zwölf Arbeiten gegeben
wurden, können wir aufnehmen und mit
ihnen arbeiten. Zu jedem Monat wurden fast alle wichtigen Hinweise gegeben. Die Grundidee, die in Griechenland
lebendig ist, wurde durch Gedanken aus
der vedischen Symbolik ergänzt. So ist
dies eine Arbeit, die das ergänzt, was
bereits gegeben wurde.

„Aus den Gedanken entspringt eine aktive Kraft.
Gedanken erschaffen einen neuen Himmel, ein
neues Firmament und somit eine neue Kraft, die
neue Fähigkeiten entfaltet. Wer die Absicht hat,
eine bestimmte Arbeit zu tun, schafft einen neuen
Himmel, und von diesem Himmel wird das Werk,
das er beabsichtigt zu tun, herabströmen."
Dr. K. Parvathi Kumar
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Okkultes Heilen
LXXXVII
Dr. K. Parvathi Kumar

Dr. 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.

Der Ayurveda hat zehn Depots des Lebens erkannt. Eine Verletzung oder
Zerstörung dieser zehn Reservoirs des
Lebens führt zu verschiedenen Krankheiten und zum Verfall des Körpers. Solange man bewusst auf sie Acht gibt,
bleibt die Gesundheit vollständig erhalten. Diese zehn Depots sind
1. die rechte Schläfe,
2. die linke Schläfe,
3. das Herz,
4. der Kopf,
5. die Blase,
6. die Kehle,
7. der Enddarm,
8. das Blut,
9. das Sperma,
10. das Ojas, (Medulla oblongata).
Eine gesunde Person sollte diese Depots des Lebens pfleglich behandeln
und sich über ihre Bedeutung im Klaren
sein. Während allgemein bekannt ist,
wie wichtig Herz und Kopf sind, weiß
man kaum etwas über die anderen Depots. Jede Person sollte unbedingt auf
die Funktion der Blase und des Enddarms achten. Man sollte beobachten,
ob Urin in ausreichender Menge und
der Darminhalt vollständig ausgeschie-
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den werden. Sollte dies nicht der Fall
sein, muss man die Zufuhr von Flüssigkeiten und zu verdauenden Nahrungsmitteln verändern.
Man sollte dafür sorgen, dass die Kehle unversehrt bleibt und die Stimme
ausreichend Kraft hat. Die Kehle sollte
auf jeden Fall rein und gesund erhalten
werden. Um sicherzugehen, dass die
Kehle nicht beeinträchtigt wird, sollte
man den Genuss zu heißer und zu kalter Getränke und Nahrungsmittel reduzieren. Die Kehle hat eine sehr okkulte
Bedeutung und erfordert eine eigene,
gesonderte Darstellung.
In ähnlicher Weise verlangt der Gebrauch des Spermas große Sorgfalt.
Unbesonnene Verwendung führt zu
unheilbaren Krankheiten. Die gesamte
Sexualwissenschaft hängt damit zusammen.
Nur selten ist den Menschen bewusst,
dass die Qualität des Bluts von der
Qualität ihrer Gedanken und Wünsche
abhängt. Sauberes Blut ist die Essenz
guter Gesundheit, und solange nicht
die Reinheit in jedem Lebensaspekt gewährleistet ist, kann das Blut nicht rein
bleiben.
Die beiden Schläfen und die Medulla oblongata sind lebenswichtige Bestandteile des Bewusstseins. Jegliche
Verletzung könnte zum Verlust des Bewusstseins führen.
Jeder wahre Arzt muss sich nach dem
Zustand dieser zehn Depots erkundigen und für ihre Gesundheit sorgen.
Durch ihre Untersuchung erhält er ausreichend Informationen, um das Leben
wiederherzustellen.

photo by Erika Röthlisberger ©

„Strebst du danach, ein König zu werden, so ist es auch
möglich, das zu erreichen, denn ist es einem anderen
möglich, so wird es auch dir möglich sein. Nur erlerne,
wie man ein König werden kann. Wer etwas anstrebt
und gründlich erlernt, was zur Geschicklichkeit gehört,
der erreicht sein Ziel."
				
				

Quelle: Dr. Aschner, Bernhard: Paracelsus, Sämtliche Werke,
Band IV, vgl. S. 108
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Die Brücke des Lebens
IX
Astrologie und Schüssler-Salze nach
Dr. Carey
Birke Klevenhausen

Schütze
Silicea Nr. 11
Die vorliegenden Passagen stammen
aus einem Kapitel mit dem Namen “The
Bridge of Life” aus seinem Buch “The
Tree of Life” und gaben auch dieser Artikelserie ihren Namen.

Dr. George W. Carey, Los Angeles CA
schrieb 1917 das Buch „The Tree of Life“

„Das Mineral oder Zellsalz des Blutes,
das mit dem Sternzeichen Schütze korrespondiert ist Silicea."

und 1918 das Buch „ The Wonder of the
Human Body - Physical Regeneration
According the Laws of Chemistry and

Schütze

Physiology.“
Dr. Carey verbindet in unnachahmlicher
Weise seine medizinischen Kenntnisse
als Arzt mit dem tiefen Wissen der
Kabbala, der Astrologie und mit der
alternativen Heilmethode nach
Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler.

Silicea
Synonyme:
Silicium, Silica, Oxide, weißes
Granulat, Kieselsäure, Kieselerde,
Quarz.
Chemische Formel: SiO2

Er ordnet erstmalig je eines der
12 potenzierten Salze nach Dr. Schüssler
einem bestimmten Tierkreiszeichen zu.
Seine Bücher sind fast 100 Jahre alt und
dennoch sind sie auch in unserer
heutigen Zeit immer noch relevant.
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Silicea entsteht, indem man unbehandelte Kieselsäure und Soda
miteinander vermischt, filtert und
mit Salzsäure ausfällt.
Dieses Produkt muss vor der Nutzung biochemisch aufbereitet

werden. Dieses Salz wirkt wie ein
Chirurg im menschlichen Organismus. Silicea befindet sich in den
Haaren, der Haut, den Nägeln und
in der Knochenhaut, die den Knochen umschließt und beschützt.
Es wurde auch in den Hüllen der
Nerven, Schwannsche Scheide genannt, gefunden und auch im Knochengewebe selbst. Die chirurgischen Qualitäten von Kieselsäure
liegen in der Tatsache, dass ihre
Teilchen scharfkantig und eckig
sind. Ein kleines Stückchen Quarz
hat das gleiche Aussehen und die
gleiche Struktur wie ein größeres
Stück Quarz (Anm: Fachbegriff ist
fraktal). Zu Pulver zermahlene Kieselsäure offenbart unter dem Mikroskop, dass die Moleküle noch
genauso spitz und gezackt sind wie
ein großes Stück Quarzgestein. In
allen Fällen, in denen es notwendig
wird, zerfallene organische Materie von irgendeinem beliebigen Teil
des Körpers durch den Prozess der
Eiterung als Schlacke zu entsorgen,
werden diese spitzen Teilchen aktiv,
angetrieben durch jene erstaunliche Intelligenz, die ohne Unterbrechung Tag und Nacht in dem
wundersamen menschlichen Beth
(Anm. Beth, hebräischer Buchstabe,
Carey braucht ihn als kabbalisti
sche Begriff und verwendet ihn an
Stelle des Begriffs Körper, hier der
Körper als Tempel ist) wirksam ist.
Wie mit einem Skalpell schneidet
Silicea einen Weg zur Köperoberfläche, um die Absonderung des
Eiters zu ermöglichen. Nirgendwo, in allen Aufzeichnungen der

Physiologie oder biologischen Forschung kann etwas vergleichbar
Schönes gefunden werden, als das
chemische und mechanische Wirken der göttlichen Handwerker.
In der Mythologie ist der Zentaur
als jenes Tier bekannt, das den
Herrn (Sonne) bei Tag und Nacht
verehrt und ihn anbetet. Er ist als
Schütze bekannt, dargestellt als
Bogenschütze mit gespanntem
Bogen. Die Pfeilspitze besteht aus
Feuerstein, d. h. entkarbonisierter
weißer Kieselsäure oder Quarz. So
sehen wir, warum Silicea von allen
Salzen, das passende Salz für den
Schütze-Geborenen ist. (1)

Kommentar
In der modernen Biochemie ist Silicea
als Bindegewebsmittel bekannt. Das
Bindegewebe hat verbindende Funktion im Körper. Es verbindet Organe, Organsysteme und die Gewebe zu einem
einheitlichen Körper. Silcea ist in allen
Gewebszellen enthalten. Fehlt Silicea,
wird das Bindegewebe schlaff, die Haut
faltig und die Knochen brüchig.
Silicea ist außerdem ein wichtiges Mittel für die Entsäuerung und Entgiftung.
Es wird in der Regel zusammen mit Natrium Phosphoricum eingesetzt. Ist das
Säure-Basen-Gleichgewicht gestört und
das Gewebe übersäuert, leidet der gesamte körperliche Mechanismus. Das
Eindringen von Viren, Bakterien und
anderen Fremdstoffen wird begünstigt. Es kann zu Entzündungen und Eiterbildung kommen. Dies passt gut zu
der Beschreibung von Dr. Carey, der Silicea als ein Mittel beschreibt, das den
Weg zur Oberfläche frei macht. Silicea

wird immer dort eingesetzt, wo es infolge von Säureüberschuss zu Eiterungen kommt. Silicea hilft verschlossene
Eiterherde zu öffnen. (2)
Silicea ist auch als ein gutes Nervenmittel bekannt, das der Stärkung der
Nerven dient (3). Auf den ersten Blick
scheint es widersprüchlich zu sein, dass
ein Bindegewebsmittel auch ein gutes
Nervenmittel ist, aber auch die Nervenzellen werden aus Kieselsäure aufgebaut. Blut gehört ebenfalls zu den
Bindegeweben. Ist es als Medium der
Nährstoffversorgung, übersäuert, leidet
der gesamte Körper. Durch einen Mangel an Silicea kann es zu Muskelzuckung, Überempfindlichkeit, Gereiztheit
sowie zu Licht- und Geräuschempfindlichkeiten kommen.
Aber auch umgekehrt reagiert der Körper auf nervliche und emotionale Belastung mit gesteigerter Säureproduktion.
Wie Dr. Carey bereits beschrieben hat,
ist Silicea ein Ausleitungsmittel und
wirkt als solches am besten in Kombination mit anderen Mitteln.
Er ordnet Silicea dem Sternzeichen
Schützen zu. In der griechischen Mythologie erhält Herkules die Aufgabe, die Stymphalischen Vögel zu erlegen. Diese Vögel halten sich seit langer
Zeit an einem giftigen, stinkenden Ort
auf. Es sind die stinkenden Sümpfe vom
Stymphalos, einem Ort, an dem sich die
Vögel sicher fühlen. (4)
Genau wie die neunköpfige Hydra leben
auch diese Vögel in einem stinkenden
und verpesteten Sumpf. Anders als die
Hydra sind Vögel Wesen der Luft und
die Luft wiederum ist das Element, das
den Gedanken zugeordnet ist. Während
es bei der Arbeit im Skorpion darum
ging, negative Emotionen umzuwandeln, haben wir es hier bei der Arbeit
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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im Schützen mit den Gedanken zu tun.
Allerdings ist es so, dass Gedanken verschiedene Qualitäten haben können.
So werden unsere Gefühle und unsere
Vorstellungskraft durch unsere Gedanken verstärkt. Alle kennen Ängste und
Sorgen, die durch die bloße Vorstellung,
„irgendetwas“ könne passieren, immer
mehr genährt werden. Gedanken beeinflussen die Gefühle und die Gefühle
nehmen Einfluss auf unser Denken. Sowohl Wunschdenken als auch übertriebene Sorge und Ängste fallen in diesen
Bereich der Verquickung von Gedanken
und Gefühlen, was durch die Stymphalischen Sümpfe dargestellt wird.

Quellennachweis
1 Dr. George W. Carey: “The Tree of Life”
1918, Los Angeles, CA , S. 35-37
2 Thomas Feichtinger, Elisabeth Mandl,
Susana Niedan-Feichtinger: Handbuch
der Biochemie nach Schüßler, 5. Auflage, Karl F. Haug Verlag, Stuttgart S.
359-370
3 Monika Helmke Hausen: Lebensquell
Schüßlersalze, 23. Auflage, Februar
2003, Arkana, München, S. 167 - 169
4, 5 Alice A. Bailey: Die Arbeiten des Herkules, 1974 Lucis Trust, Geneva,
New York, pp. 171- 177, 238

... wird fortgesetzt

In der Mythologie vertreibt Herkules die Vögel und reinigt den Sumpf. Diese Schritte der Befreiung durch die Seele drücken sich in dem esoterischen Schlüsselwort
des Schützen aus:

Birke Klevenhausen ist Diplom Pädagogin,
Astrologin und Heilpraktikerin in Ausbildung.
Als Vertreterin einer ganzheitlichen und
spirituellen Psychologie versucht sie, das
gesamte Wesen eines Menschen zu erfassen
und zu behandeln.
Kontaktadresse
Birke Klevenhausen
Clara-Schrunder-Str. 29
48268 Greven

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Centaurus_et_Lupus_-_Mercator.jpeg

„Ich sehe das Ziel. Ich erreiche das Ziel
und sehe ein weiteres.“ (5)

Tel: 0049-2571-56 99 555
Birke.Klevenhausen@yahoo.de
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Centaurus und Lupuskonstellationen von der himmlischen Kugel Mercators

Die
Ayurveda-Fastenkur

Kerstin Rosenberg

Kerstin Rosenberg ist eine
international bekannte
Ayurveda-Spezialistin und Autorin.
Seit mehr als 20 Jahren bildet sie
Menschen in Ayurveda-Ernährung,
-Therapie und –Psychologie aus.
Gemeinsam mit ihrem Mann leitet
sie die renommierte Europäische
Akademie für Ayurveda und hat als
Buchautorin viele Ayurveda-Bücher
veröffentlicht. Zu aktuellen
Ayurveda-Themen bloggt
Kerstin Rosenberg auf
www.rosenberg-ayurmed.com.

Jedes Frühjahr startet im ayurvedischen
Jahreskalender ab Ende Februar die
beste Zeit für Fasten- und Reinigungskuren. Hier befreit sich der Körper auf
natürliche Weise von seinen im Winter
angesammelten Schlacken und gewinnt
neue Vitalität und Leichtigkeit.
Dabei ist langaham (Fasten) ein wunderbares Instrument der Selbstbehandlung, um den Stoffwechsel zu stärken
und einen umfassenden Umbau der Gewebe zu iniziieren.
Zum Abnehmen jedoch ist eine Fastenkur nicht das ausschließliche Allheilmittel. Zwar baut der Körper während der
Fastenzeit Substanz (Kapha) ab und verliert an Gewicht und Umfang, doch sobald wir wieder mit dem Essen beginnen,
geht der Anzeiger auf der Waage erneut
nach oben. Es sei denn, wir starten nach
dem Fastenprogramm mit einer gezielten Diät, die den Gewebsumbau, bzw.
-Abbau nun weiter voran bringt. Denn
die Reinigung bereitet nur den optimalen Nährboden für die darauf folgende
Heildiät .
Und dies ist das eigentliche Ziel einer
ayurvedischen Fastenkur:
1. Das Verdauungsfeuer (Agni) stärken,
um Stoffwechselschlacken (Ama) zu
beseitigen.

2. Die Zirkulationskanäle (Srotas) öffnen, um neue Bewegung und Versorgung in den Zellstoffwechsel (Dhatvagni) zu bringen.
Auf der psycho-mentalen Ebene stärken
Reinigungsprozesse den Selbstausdruck
im Raum (Äther) und ermöglichen tiefe
Selbsterkenntnisse und Ablösungsprozesse von alten Mustern und Abhängigkeiten.

Fastenkuren mit und ohne Essen
Je nach Konstitution empfiehlt Ayurveda unterschiedliche Fastenkuren:
Von ganz streng nur mit heißem Wasser, Ingwertee und etwas Reisbrühe für
Kapha-Typen bis zu leichten „SuppenKuren“ mit drei kleinen, warmen Mahlzeiten am Tag für Vata-Typen. Wichtig
dabei ist immer, dass der Organismus
zur Ruhe kommt und kein Stress oder
Aufregung den Entgiftungsprozess behindern.
Die unterschiedlichen Rezepturen der
ayurvedischen Fasten- bzw. Diätküche
heißen Manda, Peya, Vilepi und Khichari. Dabei ist Manda, das Reiswasser
die klassische „Fastenspeise“, welche
durch ihre leichten und ausgleichenden
Eigenschaften die intensivste Wirkung
zur Entgiftung hat. Wer hingegen etwas
mehr Stabilität in seinem Reinigungsprozess benötigt, der sollte während
seiner Fastentage etwas Peya zu sich
nehmen. Die dünne Reissuppe stärkt die
Doshas (Körpersäfte) und Agni (Stoffwechsel) und wirkt mit der Zugabe von
speziellen Gewürzen auch gegen vielerlei Beschwerden.
Ergänzt werden diese dünnen Reisbrühen
während der Fastenkur von Ingwerwasser am Morgen sowie Kräutertees, verdünnten Fruchtsäften und viel heißem
Wasser verteilt über den ganzen Tag.
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Nach den Fastentagen stärken wir den
Körper wieder mit Vilepi und Khichari.
Vilepi ist eine dicke Reissuppe, welche
als klassische Heilkost verabreicht wird
und das Agni anfeuert. Die Caraka samhita, das wichtigste Ayurveda-Lehrbuch
beschreibt 30 verschiedene Vilepi-Rezepte zur Behandlung von verschiedenen Beschwerden. Mit Khichari einem
Gericht aus Reis, Linsen und Gemüse
schließt die Fastenkur ab.

fangen. Das Reiswasser über den Tag
verteilt im Wechsel mit heißem Wasser
oder Ingwerwasser trinken.

Peya – dünne Reissuppe
1 Teil Reis
14 Teile Wasser
Reis und Wasser für 45 Minuten köcheln lassen. Die Reissuppe mit etwas
Steinsalz und evtl. Gewürzen abschmecken.

Einsatz von Gewürzen in der Reissuppe:
Cumin bei Schweregefühl.
Zimt und Pfeffer bei Asthma.
Kardamom bei Übelkeit.
Ajwein und Hing bei Vata-Störungen.
Koriander und Kardamom bei PittaStörungen.
Ingwer, schwarzer Pfeffer und Basilikum bei Kapha-Störungen.

Vilepi – dicke Getreidesuppe

Rezepte:
Heißes Wasser / Ingwerwasser
1 Liter Wasser
evtl. 2 Scheiben frischer Ingwer (0,5 cm
breit)
Heißes Wasser, bzw. Ingwerwasser sollte mindestens 15 Minuten im offenen
Kochtopf abgekocht werden. Dies stärkt
die leichten, reinigenden und auskratzenden Eigenschaften.

Manda – Reiswasser
2 EL Reis
560 ml Wasser
Den Reis in einem Topf (ohne Fett) unter Rühren leicht anrösten. Das Wasser
zufügen und für 45 Minuten köcheln
lassen. Das Wasser absieben und auf34
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1 Teil Getreide
4 – 5 Teile Wasser oder Kräuterabkochung
Das Getreide im einem Topf (ohne Fett)
unter Rühren leicht anrösten. Das Wasser zufügen und so lange köcheln lassen, bis das Getreide ganz weich ist.

Ablauf einer Fastenkur
Ein Ayurveda-Fastenprogramm dauert üblicherweise eine Woche und beinhaltet 3 Fastentage, einen Vorbereitungstag und drei Aufbautage. Eine
liebevolle Umgebung und Betreuung,
warme Kleidung und viel Bettruhe sind
die Grundvoraussetzung für diese harmonische, effektive und vitalisierende
Fastenkur. Ältere oder kranke Menschen
sollten ein Fastenprogramm nicht ohne
Absprache mit einem verantwortlichen

Ayurveda-Arzt, Therapeuten oder Ernährungsberater durchführen.

Einleitungstag
Der Einleitungstag ist ein Entlastungstag und dient zur Vorbereitung auf die
intensiven Fastentage. Wir kommen zur
Ruhe und bereiten den Körper auf seine
tiefgreifende Reinigungsarbeit vor. Ein
stoffwechselanregendes Bewegungsprogramm, reinigende Maßnahmen der
ayurvedischen Morgenroutine und warme Ölmassagen sind die ideale Einstimmung für diesen Tag. Stehen sie früh
auf und starten sie ihren Tag mit heißem Ingwerwasser und ayurvedischer
Morgenroutine. Harmonisieren sie Körper und Geist mit einem angemessenem
Yoga- und Meditationsprogramm.
Nutzen sie den Einleitungstag, um viel
zu trinken und sich auszuruhen. Mittags- oder Tagesschlaf sollten sie allerdings unter allen Umständen vermeiden. Diese erhöhen das Kapha-Dosha
und behindern den Ausleitungsprozess.
Die Nahrung während des Einleitungstages sollte aus leichten Gemüsen, Getreiden und Khichari bestehen. Am Mittag sind gekochter Reis, Mungdal und
dazu ein Fenchel-, Kürbis- oder RoteBete-Gemüse sehr gut bekömmlich und
am Abend eine kräftige Gemüsesuppe.
Als Gewürze können Salz, Kreuzkümmel, Ingwer, Koriander und etwas Hing
den Geschmack und die Bekömmlichkeit der Speisen verbessern.

und geistige Anstrengung und den Umgang mit anderen Menschen.
Während der Reinigungstage nehmen
wir ausschließlich warme und flüssige
Substanzen zu uns. Je nach Konstitution oder Bedürfnis können die Getränke von sehr leicht (Wasser, Ingwerwasser und Reiswasser) bis leicht-stärkend
(Wasser, Ingwerwasser, Reissuppe) variieren, welche generell im halbstündigen
Rhythmus eingenommen werden.

Tagesplan für Reinigungstage
Zeit
7.00

7.30
8.00
		
8.30
9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

Empfehlung
Gleich nach dem Aufstehen
2 Gläser warmes, abgekochtes
Wasser trinken, wenn möglich
den Darm entleeren und den
Mund, Zunge und Zähne mit
der ayurvedischen Morgenroutine reinigen
Yoga- und/oder Meditationsprogramm
Selbstmassage mit Sesamöl
und/oder erweitertes YogaMeditationsprogramm
1 Tasse Ingwertee mit etwas
Honig
1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe
1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe
1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
		

1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe*
Entspannen sie sich, aber machen sie keinen Mittagsschlaf
1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe
1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe
1 Glas warmes Wasser trinken
Trinken sie einen typgerechten
Kräutertee mit Honig
1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe
1 Glas warmes Wasser trinken
Manda-Reisbrühe*
Nun nur noch trinken, wenn
sie wirklich durstig sind
Den Tag ausklingen lassen,
entspannen, meditieren...
Massieren sie sich die Füße mit
Ghee oder Johanniskrautöl ein

*Alternativ können in einer abgeschwächten Fastenkur zur Mittagszeit
um 12.30 und am Abend um 18.00 auch
ein Vilepi oder Kichari gegessen werden.

Aufbautage
Die Aufbautage sind für unseren empfindlichen und sensiblen Stoffwechsel
äußerst wichtig. Sie gehören ebenso
zur Fastenkur wie die Reinigungstage zuvor und entscheiden maßgeblich
über den langfristigen Erfolg des Kur-

Reinigungstage
Die Reinigungstage bestehen normalerweise aus 3 Fastentagen. Diese Hauptphase der Entschlackungskur ist für den
gesamten Organismus sehr anstrengend. Bleiben sie an diesen Tagen im
Hause und vermeiden sie körperliche
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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programms. Die schwierigste Herausforderung der gesamten Fastenkur ist
es nun, während der Aufbautage nicht
zuviel zu essen. Denn sobald wir in den
Aufbautagen den Magen überladen,
überfordern wir das Verdauungssystem
und die Neubildung der Dhatus bricht
zusammen, da das Agni nun streikt.

Am 1. Aufbautag sind maximal 1/4 der
gewohnten Nahrungsmenge erlaubt
(ca. 1/2 Hand voll pro Mahlzeit). Am 2.
Aufbautag können wir schon die doppelte Menge verdauen (ca. die Hälfte
der gewohnten Nahrungsmenge) und
am 3. Aufbautag ist 3/4 der gewohnten
Nahrungsmenge gut verträglich.
Als optimale Heilkost wird in den Aufbautagen ein Khichari mit Reis, Linsen
und Gemüse zubereitet. Für diesen gibt
es unzählige Rezepte, in denen die Hülsenfrüchte und Gemüsesorten je nach
Konstitution und Beschwerdenbild unterschiedlich ausgewählt werden. Am
besten allgemein verträglich sind Basmatireis, Mungo-Bohnen und süße Gemüse wie Karotte, Fenchel. Kürbis oder
Rote Bete. Wichtig bei der Zubereitung
ist die Zugabe von genügend Fett (Ghee
oder Sesamöl), Salz und etwas Zitronensaft, um die Verträglichkeit der Hülsenfrüchte zu gewährleisten.
36

Paracelsus Health & Healing 4/ X

Grundrezept Khichari
50 g Basmati-Reis
50 g gelbe Mungobohnen
500 ml heißes Wasser
1 TL Ghee
1 dünne Scheibe frischer Ingwer
1/2 TL Cuminsamen
1/2 TL Ajwein
11 MS Hing
1/2 TL Salz
1-2 TL Zitronensaft
1. Den Reis und die Mungo-Bohnen unter fließendem Wasser waschen.
2. Ghee in einen Topf erhitzen, Gewürze
hinzufügen und anrösten. Reis und
Mungobohnen zufügen und ebenfalls kurz anrösten.
3. Nun das heiße Wasser aufgießen und
mit den anderen Zutaten aufkochen.
4. Im geschlossenen Kochtopf ca.
40 Minuten sanft köcheln lassen.
5. Salz und Zitronensaft zufügen.

Kontaktadresse
Rosenberg Gesellschaft
für ganzheitliche Gesundheit
& Bildung GmbH
Forsthausstraße 6
63633 Birstein
tel: +49 (0) 6054-9131-0
fax: +49 (0) 6054-9131-36
kerstin.rosenberg@ayurveda-akademie.org
www.ayurveda-akademie.org

Ohrakupunktur
Behandlungsmöglichkeiten
des Tinnitus aurum
Michael Noack

Michael Noack, Jahrgang 1942,
ist Heilpraktiker mit Praxis in Berlin.
Seine Schwerpunkttherapien sind
Akupunktur, Ohrakupunktur und
Homöopathie. Er steht in der Tradition
der Ohrakupunktur nach Nogier und
Günter Lange und wendet diese Therapie
seit über 25 Jahren in seiner täglichen
Praxis an. Seit 1997 ist er als
Fachbereichsleiter für die Ohrakupunktur
der AGTCM e.V.
verantwortlich tätig. In dieser Funktion
hat Herr Noack die Ohrakupunktur im
naturheilkundlichen Sinne zu einer
ernsthaften Monotherapie
weiterentwickelt. Er ist Referent im
Zentrum für Ohrakupunktur Berlin.
Er praktiziert, was er lehrt.

Tinnitus aurum, das sind Geräusche
im Ohr, die nichts mit der normalen
Umgebungswahrnehmung zu tun haben. Geräusche, die permanent im Ohr
sind und die Patienten an den Rand
der Verzweiflung bringen. Sie werden
als Brummen, Dröhnen, Läuten, Pulsieren, Pochen, Sausen, Singen, Summen, Surren oder Zischen wahrgenommen. Die Töne hallen wider, es knackt
im Ohr oder schnappt beim Kauen bzw.
Schlucken. Die Geräusche entstehen
und vergehen für den Patienten ohne
erkennbare Ursache. Sie können sich
beim Hören von Musik verschlimmern
oder verbessern. Die Ursachen sind so
vielfältig und unterschiedlich, wie diese Symptome und gewiss nicht ausschließlich auf eine Funktionsstörung
des Hörsystems zurückzuführen. Tinnitus ist nicht die Krankheit! Es ist „lediglich“ ein Symptom, das sich in der Folge
einer Reihe von Störungen des Organismus herausbildet. Es wird häufig übersehen, das solche inneren Zusammenhänge, die von Stoffwechselstörungen
bis zu psychosomatischen Ursachen
mit vielfältigen Blockaden in der Wirbelsäule reichen, die eigentlichen Ursachen für Geräusche im Ohr sind. Und

man muss davon ausgehen, dass eine
Heilung ohne auf die Ursachen einzugehen, nicht möglich ist.
Eines der Therapiekonzepte (1), die auf
Erkennen und Heilen von Krankheitszusammenhängen beruht, ist die Ohrakupunktur. Aber Achtung: Ohrakupunktur
ist nicht gleich Ohrakupunktur! Meine
Ansichten unterscheiden sich erheblich
von der Ohrakupunktur, die wir von Dr.
Bahr, Dr. Elias, Strittmatter, Angermeyer
usw. kennen.
Tatsächlich bedarf es einer Strategie,
die uns einen akuten Krankheitszusammenhang und daraus erwachsende
Symptome im Ohr weist, die es uns ermöglicht, aus der Vielzahl der Projektionen im Ohr, die Abbildungen zu selektieren, die einen ausschließlich auf
die Krankheit bezogenen Kausalzusammenhang bilden. Und es bedarf unserer
Überzeugung, dass uns der Organismus
den Zusammenhang der gegenwärtigen
Krankheit im Ohr zeigt, um diese Strategie zu nutzen.
Krankheitsprozesse sind streng logisch.
Das erklärt auch, dass sich die kausalen
Zusammenhänge, die zu einer Störung
führen, auf sogenannten Energielinien
im Ohr abbilden. Von besonderer Bedeutung sind diese Energielinien, wenn
sie durch den 0-Punkt und über das gesamte Ohr verlaufen und sich ihr Endpunkt auf dem Rand des Ohres, der
Helixkrempe, befindet. Die Linie (man
spricht in dem Zusammenhang von „Behandlungsstrahl“) verläuft vom 0-Punkt
ausgehend über die Areale der inneren
Organe in der Concha, der Steuerungen
für deren Funktionen in der Vormauer,

(1)Gemeint sind neben der Ohrakupunktur u.a.
Homöopathie, Akupunktur, Phytotherapie usw
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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der Wirbelsäule, über die Areale der
oberen oder unteren Extremitäten, die
vegetative Rine als Abbildung der vegetativen Nerven und endet auf der Helix
als Abbildung des zentralen Nervensystems. Die lineare Zuordnung von Punkten, die aufgrund von Störungen in jedem dieser Areale aufzufinden sind, ist
Indiz für die Kausalität dieser Störungen in einem Krankheitsprozess, d. h.,
die auf dieser Energielinie sich abbildenden Reflexionen (Punkte), erweisen
sich als zusammenwirkender Prozess
und akuter Krankheitszusammenhang.
Abb.1

Abb.1: Die Strategie
n
n
n

Arbeitsstrahl (schwarz),
Korrespondenzstrahlen (rot)
Korrespondenzpunkte im Schnittpunkt der Korrespondenzstrahlen mit
dem Ohrrand

Der Erkenntnisgewinn, den diese „Linie“ bietet, erschöpft sich nicht in ein38
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dimensionaler Spiegelung eines Prozesses, denn die aufgefundenen Punkte
repräsentieren Ereignisse in den unterschiedlichen Ebenen und so wird gleichzeitig erkennbar, welchen Schwerpunkt
eine Krankheit hat. Die Punkte des Behandlungsstrahls lassen einen diagnostischen Schluss zu und bilden gleichzeitig das Behandlungskonzept. Krankheit
bildet sich aber nicht nur linear sondern
auch als geometrische Reflexion ab. Es
gibt zusätzlich die sog. Korrespondenzpunkte auf der Helix oder in sonstigen
Randbereichen des Ohres, die erklärend
(Diagnose) sowie verstärkend für die
Behandlung wirken können.
Durch die Komplexität des behandelten
Störungsprozesses ist die Behandlung
über das Ohr von erstaunlicher Wirksamkeit. Besonders hervorzuheben ist
die Unmittelbarkeit der Wirkung des
erzeugten Reizes. Sie ermöglicht eine
unmittelbare Kontrolle der Reaktionen
auf die Behandlung.
Die Strategie über „Behandlungsstrahl“
und „Korrespondenzen“ ins Ohr zu gehen finden wir Zusammenhänge, die die
jeweilige Situation, die zu einem Tinnitus führt, erklärt.
Wenn zum Beispiel der „Behandlungsstrahl“ über ein lumbales Segment der
Wirbelsäule und damit über Niere/Blase führt, wird eine Korrespondenzlinie nach unten (30°) zu einem Korrespondenzpunkt auf dem Lobulusrand in
Höhe „Wange“ führen. Der betreffende Korrespondenzstrahl geht dann u.a.
über „inneres Ohr“ auf dem Lobulus und
man geht (Arbeitsstrahl über Niere/ Blase und die Korrespondenz ist das „innere
Ohr“) von einem Zusammenhang zwischen einer Nierenstoffwechselstörung
und den Geräuschen im Ohr aus.

Abb.2: Tinnitus aufgrund von
Nierenschwäche

Bei einem Tinnitus, der ursächlich auf
Leberstoffwechselprobleme zurückzuführen ist, verläuft der Arbeitsstrahl
durch das Leberareal und über Th. 6.
Ein Korrespondenzstrahl im Winkel von
60° führt zum Ohrrand auf dem Lobulus. Das dort befindliche Areal ist die
Trigeminuszone und der Korrespondenzpunkt ist dort am Lobulusrand zu
finden. Wieder verläuft der Korrespondenzstrahl über den Punkt „Innenohr“.
Diese komplexe Information weist auf
einen Tinnituszusammenhang mit einer
Leberproblematik hin.

Arbeitsstrahlen, die sich über die Halswirbelsäule abbilden, sind Zeichen für
einen akuten, häufig überschießenden
Prozess. Wenn wir bei einer Tinnitusdisposition ein solches Bild vorfinden,
ist das ein Hinweis auf eine diesbezügliche, gegenwärtige Disposition dieses
Patienten. Eine denkbare Reflexion eines solchen Prozesses ist die folgende
Darstellung. Die Abbildungsgeometrie
wird so oder so ähnlich vorgefunden.
Der Arbeitsstrahl verläuft über Dünndarm, Schilddrüse, Medulla oblongata,
über die Halswirbelsäule, die Halsmuskulatur sowie Steuerpunkte des vegetativen und zentralen Nervensystems. Das
ist ein Bild einer nervösen, akuten Reizsituation.
Ein Korrespondenzstrahl weist auf den
Allergiepunkt, der generell auf Überschuss hinweist. Und von hier aus
schließlich führt eine Hilfslinie in 30°
zum Korrespondenzstrahl zum Punkt
„Innenohr“.

Abb.2

Abb.3

Andere ursächliche Zusammenhänge,
wie Leberstoffwechselbelastungen oder
nervöse, überschießende Störungen
sind ebenfalls entsprechend der personotropen Situation im Ohr erkennbar.

Abb.3: Tinnitus aufgrund von Leberproblemen

Abb.4: Nervöse Ursachen für einen Tinnitus
Diese Abbildungen ergeben sich, wenn
man die oben kurz dargestellte Strategie (ins Ohr zu gehen), konsequent benutzt. Sie sind die objektiv zutreffenden
Reflexionen eines gestörten Organismus und weisen auf die Schwerpunkte entsprechend der personotropen Gesamtsituation des Patienten. Sie weisen
auf die jeweiligen Ursachen und zeigen
den Behandlungsweg.
Signale des Organismus, die auf komplexe Vorgänge im Organismus weisen,
finden wir in allen Reflexzonentherapien. Besonders überzeugende Bilder,
die Zusammenhänge auf der Reflexzone Auge darstellen, finden wir mit der
Irisdiagnose. Das Phänomen der IrisKonstitution und die augendiagnostischen Zeichen, Strukturen, Pigmentationen usw. eröffnen auf Grundlage der
Topografie des Auges Möglichkeiten,
Ursachen und tendenziellen Verlauf

Abb.4
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einer individuellen Erkrankung und deren Disposition zu erkennen. Die Irisdiagnose hat ihre Wurzeln, ebenso wie
andere holistische Diagnose- und Heilverfahren, in der Semiotik, der Lehre der
Gesamtbewertung der Krankheitszeichen und gehörte bis zum Beginn des
19. Jahrhunderts zum Rüstzeug jedes
Arztes. (Wo ist dieses Wissen geblieben?) Sie geht auf den ungarischen Arzt
v. Peczely zurück, der seine Entdeckung
1881 zur Debatte stellte. Er lehrte, dass
bestimmte Iriszeichen mit Organerkrankungen im Zusammenhang stehen. Bei
einer Diagnose hinsichtlich einer Tinnituserkrankung finden wir häufig folgende Konstellation:
Störfelder (u.a. Lakunen) bilden sich in
den sich gegenüberliegenden Irissegmenten des rechten Auges bei 50 bis 55
für das Ohr und 20 bis 25 für die Blase
und des linken Auges bei 5 bis 10 für das
Ohr und 35 bis 40 für die Blase ab. Dieses Bild weist auf einen Zusammenhang
dieser beiden Organbereiche Auge und
Niere und weist auf den Zusammenhang
Niere/Blase (Ursache) und Ohr (Symptom) hin. Wir können davon ausgehen,
dass dieser Patient nicht nur ein Gehör-,
sondern vor allem ein Blase/Nierenprob-

lem hat und man die Störungen der Niere/Blase beseitigen muss, um den Tinnitus zu heilen.
Meiner Erfahrung nach sind die meisten
Tinnitusfälle (etwa 60%) durch Nierenoder Blasenschwäche erklärt.

Michael Noack ist Autor des Lehrbuches
„Arbeitsbuch Ohrakupunktur“, akapit 2000,
1. Auflage (Die 2. Auflage des Arbeitsbuches
ist 2008 erschienen) und eines E Book mit
dem Titel: Ohrakupunktur (erschienen bei
BEAM der Ebook Shop)
Kontaktadresse
Michael Noack
Beuckestr. 15
14163 Berlin
info@ak-ohrakupunktur.de
www.ak-ohrakupunktur.de

Abb. 5: Irisdiagnose, typische Tinnitushinweise
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Die Buteyko –Methode
I
Eine wirksame Behandlungsmethode
gegen Asthma
Paul J. Ameisen, MBBS,
ND, DipAc, FACNEM

Paul J. Ameisen ist seit 21 Jahren
praktischer Arzt. Er begann seine
Laufbahn am St Vincents
Krankenhaus in Sydney. Im Laufe der
Jahre hat er am Liverpool
Krankenhaus in Sydney, am
Framingham Union Krankenhaus in

Ein russischer Arzt entwickelte eine
einfache, medikamentenfreie Behandlungsmethode gegen Asthma und andere Krankheiten, nachdem er festgestellt
hatte, dass zu tiefes Atmen den Stoffwechsel beeinträchtigt und den Körper
anfällig für Krankheiten macht.

Boston, USA, am Baragwanath
Krankenhaus in Südafrika und am
Mudgee Bezirkskrankenhaus in
Australien gearbeitet. Er besitzt ein
Heilpraktikerdiplom, ein Diplom für
Akupunktur und ist Mitglied des
australischen Instituts für
Ernährungs- und Umweltmedizin.
Zur Zeit praktiziert Dr. Ameisen
privat. Er ist Verfasser des Buchs
„Every Breath you Take“ (Lansdowne
Publishing, Sydney, 1997).

Ich bin seit dreiundzwanzig Jahren
praktischer Arzt, habe in der Stadt und
auf dem Land, im Inland und im Ausland
praktiziert und in dieser Zeit Tausende
von Asthmapatienten behandelt. Wie
jeder gewissenhafte Mediziner habe ich
mich immer auf dem Laufenden gehalten, was die neueste Forschung angeht,
den technischen Fortschritt und die
medikamentöse Behandlung, um meinen Patienten so gut wie möglich zu
helfen. Das war mir besonders deshalb
so wichtig, weil ich mich ganz besonders für Atemwegserkrankungen interessiere. Außerdem habe ich die meiste
Zeit in Australien gelebt, wo Asthma
als eine der bekanntesten Atemwegserkrankungen weit verbreitet ist.
Australien und Neuseeland haben mehr
Asthmakranke pro Kopf als jedes andere Land der Welt. Mehr als eine Million
Menschen in Australien (manche schät-

zen sogar fast zwei Millionen) leiden
unter Asthma: 25% der Kinder, 15% der
Teenager und 10% der Erwachsenen. In
Neuseeland leiden 700.000 Menschen,
also 20% der Bevölkerung unter Asthma. 1995 hatte jedes fünfte Kind in
Neuseeland Asthma; unter den MaoriKindern war es jedes dritte.
In den Industrienationen sind Asthmaerkrankungen auf dem Vormarsch. In
den USA leiden 16 Millionen Menschen
daran, in Großbritannien sind es drei
Millionen. Unter Jungen ist die Krankheit weiter verbreitet als unter Mädchen, und etwa jedes vierte Kind erkrankt zu irgendeinem Zeitpunkt seiner
Entwicklung an Asthma. Ungefähr die
Hälfte der Kinder mit leichtem Asthma gesunden wieder und „entwachsen“
der Krankheit im Lauf der Pubertät. Die
übrigen müssen mit einer Krankheit
weiterleben, die ihre Lebensfreude beeinträchtigen kann, ihre Ausbildungsmöglichkeiten, ihre sportlichen Ambitionen, ihr Wohlbefinden und sogar
ihre Beziehung zu Familie und Freunden. Asthma bei Erwachsenen, also
ein spätes Ausbrechen der Krankheit,
kommt ebenfalls vor, hier jedoch häufiger bei Frauen als bei Männern. Diese unglücklichen Menschen leiden dann
nicht nur unter heftigen Beschwerden,
unter Veränderungen ihres gesamten
Alltags und nicht selten einfach unter
dem ganzen Elend ihrer Krankheit; ihr
Zustand kann sogar lebensgefährlich
sein. Nicht allein Asthma selbst ist auf
dem Vormarsch, sondern auch die Todesfälle aufgrund von Asthmaanfällen.
Es ist eine erschreckende Tatsache, dass
Asthmaanfälle in Australien 1996 über
800 Mal zum Tod führten. Die Medizin im zwanzigsten Jahrhundert ist der
Krankheit Asthma nicht Herr geworden.
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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Sowohl die Menge als auch die Verfügbarkeit von Medikamenten sind rapide
angestiegen, doch das gleiche gilt auch
für die Verbreitung dieses Leidens. Die
australische Asthmastiftung berichtet,
dass sich die Anzahl der Asthmaerkrankungen bei Kindern in Australien zwischen 1982 und 1992 verdoppelt hat.
Als Arzt habe ich mir natürlich immer
gewünscht, dass es für Kinder andere Methoden gäbe, ihr Asthma in den
Griff zu bekommen, als eine Erhöhung
der Medikamentendosis. Dann hörte
ich in den frühen 90er Jahren von der
Arbeit und den Behandlungsmethoden eines gewissen Professors Konstantin Pavlovich Buteyko, eines Arztes,
der auf Atemwegserkrankungen spezialisiert ist und in den fünfziger Jahren eine Technik entwickelte, die noch
heute nach jahrzehntelanger Forschung
und Behandlung von Asthmapatienten
in Russland als bahnbrechend betrachtet wird. Zwei meiner Patienten brachten mich darauf – eine Mutter und ihre
Tochter, die in einer Klinik in Sydney
behandelt worden waren. Der Buteyko- Arzt dort brachte ihnen eine simple Atemtechnik bei, die ihnen außergewöhnliche Linderung verschaffte.
Ich wurde neugierig und testete die
Methode über einen langen Zeitraum.
Ärzte sind vorsichtig, wenn sie mit neuen Forschungsergebnissen oder einer
neuen Behandlungsmethode konfrontiert werden, und ich bin da keine Ausnahme. Aber nichts überzeugt einen
Wissenschaftler mehr als echte, dauerhafte und nachprüfbare Resultate;
und die objektiven Beweise überzeugten mich schließlich davon, dass ich es
tatsächlich mit einer äußerst effektiven
Behandlungsmethode gegen Asthma zu
tun hatte. Ich schickte meine Patien-

ten in diese Klinik. Dann bekam ich eine
Stelle als Supervisor, und dies ermöglichte mir, die Entwicklung meiner eigenen Patienten, wie auch die anderer,
noch effektiver zu beobachten. So war
es mir auch möglich, eine Studie mit
den 8.000 Teilnehmern durchzuführen,
die bis zu diesem Zeitpunkt in Australien bereits auf diese Weise behandelt
worden waren. Ich wurde eingeladen, in
Radio und Fernsehen über die tiefgreifende und nützliche Wirkungskraft dieser natürlichen, sanften Behandlungsmethode zu berichten.
Mein Buch „Every Breath You Take“ berichtet über die sechsjährige Forschung
und die Ergebnisse, zu denen die Methode bei Asthmaleidenden führte. Die
Resultate sind erstaunlich und legen
einen Zusammenhang zwischen Atemmuster und Wohlbefinden nahe.

Die Theorie hinter der ButeykoMethode
Die Buteyko-Theorie besagt, dass die
Hauptursache von Asthma gewohnheitsmäßige, verborgene Hyperventilation (übermäßiges Luftholen beim
Atmen) ist. Die Behandlung soll die
Atmung normalisieren und so die Hyperventilation ausschalten, damit die
körperlichen Abwehrmechanismen beruhigt werden. Zu diesen Abwehrmechanismen gehören der Theorie zufolge
Krämpfe der Atemwege, Schleimproduktion (in Brust, Nase, Hals und Ohren)
sowie Entzündungen (Schwellungen)
der Schleimhäute in den Bronchien.
Mit der Buteyko-Methode können
Asthmakranke lernen, das Luftvolumen beim Einatmen zu reduzieren, und
so nicht nur ihre Asthmaanfälle deutlich reduzieren, sondern auch den Gebrauch von Medikamenten und anderen

Hilfsmitteln einzuschränken oder sogar
ganz darauf zu verzichten.
Die Industrieländer könnten weltweit
Milliarden von Dollar einsparen, die sie
jährlich für die Finanzierung von Asthmamedikamenten und Krankenhausaufenthalten aufbringen, wenn ihre
Gesundheitsbeamten den Fortschritten
in der Asthmabehandlung Beachtung
schenkten, für die Professor Buteyko
bahnbrechende Arbeit geleistet hat.
Die Methode hat nachweislich 100.000
Patienten in Russland geholfen und
wird von der Regierung dort offiziell
anerkannt. Professor Buteykos Experimenten und schriftlich dokumentierten
klinischen Versuchen an Patienten in
Russland zufolge, kann die große Mehrheit der Asthmakranken mittels dieser
Methode eine deutliche Verbesserung
ihrer Situation erreichen (kleine Kinder könnten allerdings Schwierigkeiten
beim Erlernen der Technik haben), und
die Mehrheit der Personen, die unter
medikamentöser Behandlung stehen,
kann die Einnahme um 90% oder mehr
reduzieren.
Außerhalb von Russland führten Charles
Mitchell, außerordentlicher Professor
der medizinischen Fakultät der Universität Queensland, Dr. Simon Bowler vom
Mater Krankenhaus und Tess Graham
von der Buteyko-Gesellschaft 1995 in
Australien die ersten klinischen Versuche mit Asthmakranken und der Buteyko-Methode durch. Die Zwischenergebnisse, die auf einer Konferenz der
Vereinigung der Brustmediziner präsentiert wurden, untermauern die Forschung von Professor Buteyko. Die Buteyko-Methode wird in allen großen
Städten und vielen ländlichen Regionen
Australiens, Neuseelands, Europas und
der Vereinigten Staaten gelehrt.

Mitte 1999 hatten bereits 10.000 Menschen in Australien die Methode erlernt, und die Erfolgsquote ist nach wie
vor sehr hoch. Asthmakranke, die die
entsprechenden Kliniken aufsuchten
und dort die Methode erlernten, konnten, den Gebrauch vorbeugender und
lindernder Medikamenten deutlich reduzieren.
Man kann die Bedeutung der ButeykoMethode für Asthmakranke und ihre
Familien gar nicht überbewerten. Ich
bin davon überzeugt, dass sie der große medizinische Durchbruch des zwanzigsten Jahrhunderts ist.
Tabelle 1 vergleicht die Vorgänge bei normaler Atmung mit denen bei Hyperventilation.

Atemvolumen
Normale Atmung

3 - 5 Liter
pro Minute

Gesunder Anteil von 6.5% Kohlendioxyd in den Lungenbläschen.

Verdeckte
Hyperventilation

5 - 10 Liter
pro Minute

Führt zu schleichender, schwer diagnostizierbarer Erkrankung, die
sich über Jahre weiter entwickelt.

Hyperventilation

10 - 20 Liter
pro Minute

Dies ist als sogenannter "Anfall"
bekannt, bei dem der Kranke stark
hyperventiliert.

Starke
Hyperventilation

20 - 30 Liter
pro Minute

Auf diesem höchsten Niveau erleidet die Person eine plötzliche Panikattacke.

Mein Buch dokumentiert die Ergebnisse meiner eigenen Forschung zu Theorie
und Praxis dieser Methode und basiert
auf der engen Zusammenarbeit mit den
Kliniken und Patienten, die von ihr profitiert haben. Diese Arbeit wird fortgeführt und ausgebaut. Ich habe das Einverständnis von Professor Buteyko und
der Buteyko Kliniken, die Methode, ihre
wissenschaftlichen Grundlagen und Ergebnisse, darzulegen.
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Die Bedeutung des Kohlendioxyds

Die Buteyko
Methode

Man könnte annehmen, dass es in einer
Abhandlung über die Lunge zuerst und
vor allem um Sauerstoff geht. Aber das
erste, was ich hier ansprechen möchte,
ist die außerordentliche Bedeutung von
Kohlendioxyd für den Körper. Es ist eine
Tatsache, dass jede menschliche Zelle eine bestimmte Konzentration von
Kohlendioxyd – etwa 7% - benötigt, um
normal zu funktionieren.
Als das Leben auf unserem Planeten
begann, war die Zusammensetzung der
Atmosphäre anders als heute, denn die
Luft, die von Lebewesen eingeatmet
wurde, enthielt über 20% Kohlendioxyd. Dieser Anteil ist stark gesunken,
und heute enthält die Atemluft nur
noch 0,03% Kohlendioxyd.
Unser Körper musste diese Entwicklung nach und nach kompensieren, was
er tat, indem er in den Lungenbläschen
eine Art innere Atmosphäre schuf. Bei
normaler, gesunder Atmung, enthalten

Lungen schwer beeinträchtigt. Wenn
wir mehr Luft einatmen, als unser
Körper benötigt, dann atmen wir das
Kohlendioxyd zu schnell aus, und die
Lungen sind nicht in der Lage, eine ausreichende Menge in den Luftbläschen
zu binden. Wenn der Kohlendioxydgehalt aufgrund von Hyperventilation zu
niedrig ist, wird eine chemische Reaktion ausgelöst, die die Abgabe des Sauerstoffs aus der Blutbahn in das Gewebe erschwert. Im Gewebe entsteht auf
diese Weise Sauerstoffmangel – trotz
reichlich Sauerstoff im Blut. Sauerstoffmangel im Gewebe ist gefährlich:
es entstehen Reizungen; glatte Muskulatur reagiert darauf mit Krämpfen.
Solches Muskelgewebe findet man im
Bereich der Luftröhre und der Blutgefäße, der Arterien und Venen, sowie
als Bestandteil der Darmwände. Sauerstoffmangel in lebenswichtigen Organen (wie etwa dem Gehirn) stimuliert
das Atemzentrum im Gehirn zu erhöhter Tätigkeit. So wird die Atmung noch
mehr angeregt, und die betroffene Person bekommt ein Gefühl von Atemnot,
obwohl sie bereits sehr stark Luft holt.
Daher atmet sie dann noch tiefer ein,
und so entsteht ein Teufelskreis, bei
dem immer mehr Kohlendioxyd abgeatmet wird.
... wird fortgesetzt

die Lungenbläschen etwa 6,5% Kohlendioxyd; es besteht ein Gleichgewicht
mit dem Sauerstoff, den wir ebenfalls
zum Überleben brauchen.
Hyperventilation ist ein wichtiger Faktor, der den Kohlendioxydgehalt der
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Dietmar Krämer

Einführung in die
Aromatherapie
Anwendungsmöglichkeiten
Einreibungen und Massagen

Dietmar Krämer, Jahrgang 1957,
entdeckte bereits als 15jähriger seine
eigene Sensitivität.
Seine Naturverbundenheit und der Wunsch
zu helfen veranlassten ihn schließlich, sein
Physikstudium nach dem Vordiplom zu
beenden und eine Heilpraktikerausbildung
zu beginnen. Seine erworbenen
Erkenntnisse in wissenschaftlichem
Arbeiten führten zu einer systematischen
Forschung im Bereich Naturheilkunde. Seit
1983 hat er eine eigene Naturheilpraxis.
Von 1984-1989 wirkte er als Dozent an den
Paracelsusschulen in Würzburg und
Frankfurt am Main. Er hält regelmäßig
Seminare über die von ihm entwickelten
Neuen Therapien mit Bach-Blüten,
ätherischen Ölen und Edelsteinen im
In- und Ausland.

Ganzkörpereinreibungen und Massagen mit ätherischen Ölen sind wohl die
angenehmste Form der Aromatherapie
und bieten die Möglichkeit, sich von
anderen einmal so richtig verwöhnen
zu lassen. Der wunderbare Duft und die
körperliche Berührung führen außerdem zu einer allgemeinen Entspannung
und helfen, die heilende Wirkung der
verwendeten Essenzen anzunehmen.
Ganz nebenbei hat die Anwendung
auch einen hautpflegenden Effekt und
dient so der Schönheit. Eine sanfte Musik im Hintergrund kann während der
Massage durchaus förderlich sein, vorausgesetzt, sie wird als angenehm empfunden.
Eine weitere Möglichkeit sind lokale Einreibungen schmerzhafter Stellen,
bestimmter Körpersegmente oder spezieller Bach-Blüten-Hautzonen.
Als Trägeröl ist grundsätzlich jedes fette, kaltgepresste und unraffinierte Öl
möglich, d.h. auch Sonnenblumenöl

Narzisse

© Isotrop Verlag

Einführung in die
Aromatherapie
II

und Olivenöl. Am häufigsten verwendet man in der Aromatherapie jedoch
süßes Mandelöl und Jojobaöl, da beide
vorzügliche kosmetische Eigenschaften
und keinen Eigengeruch besitzen. Mandelöl eignet sich für jeden Hauttyp, besonders aber für empfindliche Haut. Es
wird leicht von der Haut aufgenommen
und erleichtert das Eindringen ätherischer Öle. Dazu ist es relativ preisgünstig. Jojobaöl, aus den Nüssen eines in
der mexikanischen Wüste beheimateten, bis zu drei Meter hohen Strauchs
gewonnen, ist eigentlich gar kein Öl,
sondern ein flüssiges Wachs. Es wird
daher nie ranzig und ist unbegrenzt
haltbar. Jojoba dringt sehr schnell in die
Haut ein, reguliert die Hautfeuchtigkeit
und macht die Haut geschmeidig. Es
eignet sich ebenfalls für jeden Hauttyp,
ist entzündungshemmend, pflegend für
trockene und schuppige Haut und hat
in naturreiner Form den Lichtschutzfaktor vier.
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E i nführung in die
Aromatherapie

Zur Herstellung eines Massageöls gibt
man in der Regel 10 - 15 Tropfen ätherisches Öl (bei hochkonzentrierten
Essenzen entsprechend weniger) auf
100 ml Trägeröl und bewahrt das ganze
lichtgeschützt in einer dunklen Flasche
auf. Bei Rose, Hyazinthe, Jasmin, Magnolie und Narzisse genügen bereits 2 4 Tropfen der unverdünnten Essenz, um
100 ml Massageöl ihren unverkennbaren Duft zu verleihen. Alle ätherischen
Öle, die Nebenwirkungen hervorrufen
können (bitte in der einschlägigen Literatur nachlesen !), sollten sicherheitshalber möglichst gering dosiert werden
( 2 - 3 Tr. auf 100 ml Trägeröl).
Für lokale Anwendungen auf einzelnen
Körperstellen verrührt man einen Tropfen ätherisches Öl mit einem Esslöffel
Trägeröl. Bei hochkonzentrierten Essenzen empfiehlt es sich, entweder die
o.g. Verdünnungen zu verwenden, oder
gleich eine größere Menge Massageöl
herzustellen. Zum leichteren Verrühren
kann man das Einreibeöl in einer Tasse
mischen. Im Handel werden für diesen
Zweck sehr praktische Schälchen angeboten.
Eine andere Möglichkeit besteht wie
bereits erwähnt darin, ätherische Öle
Bach-Blütencremes beizufügen. Die
Dosierung hängt auch hier von der Konzentration der verwendeten Essenz ab.
In der Regel benötigt man je 10g Creme
1 - 2 Tropfen ätherisches Öl.

Cymbopogon

Beispiele einiger
Aromaessenzen
Lemongras
Cymbopogon citratus
Ätherisches Lemongrasöl wird aus den
Blättern eines tropischen Süßgrases
gewonnen, das ursprünglich in Indien
beheimatet ist. Heute wird es hauptsächlich in China, Brasilien, Sri Lanka,
einigen Teilen Zentralafrikas und auf
Madagaskar kultiviert. Die Pflanze wird
bis zu einem Meter hoch und kann drei
- bis viermal jährlich geschnitten werden. Aufgrund ihres erfrischenden, zitronenartigen Duftes heißt sie Lemon oder Zitronengras.
In der Kosmetik findet Lemongras aufgrund seines günstigen Preises als tonisierender Bestandteil in Parfüms, Deodorants, Gesichtswässern, Seifen oder
Badeölen sehr breite Verwendung. Oft
dient es auch als Alternative zu teureren Ölen oder als billige Möglichkeit,
diese zu "strecken".
Wegen seiner belebenden Wirkung
wird es auch gerne als Badezusatz für
Erfrischungsbäder verwendet. Die regelmäßige Anwendung dieses ätherischen Öls in Form von Bädern und
Massageölen soll eine straffende Wirkung auf schwaches Bindegewebe haben, Lymphstaus beseitigen und

und vor die Nase zu halten. Nach einigen tiefen Atemzügen kann man das
Taschentuch anschließend auf die Lüftung legen, damit sich der Duft im gesamten Fahrzeug verbreitet.
Lemongras ist zudem stark luftreinigend und vermag unangenehme Gerüche wie Smog oder Benzingeruch zu
neutralisieren. Es eignet sich auch hervorragend zur Desinfektion von Räumen
und zur Beseitigung von abgestandenem Zigarettenrauch. In der Küche vertreibt es außerdem Ungeziefer. Insekten
flüchten vor dem "guten" Duft, ebenso
Flöhe im Fell von Hunden.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thymus_vulgaris.jpg / photo en:User:MPF. / Wikipedia.

Krampfadern vorbeugen. In Aromafußbädern wirkt es erfrischend für
müde Füße. Zu beachten ist dabei, dass
Lemongras bei äußerlicher Anwendung
sehr vorsichtig dosiert werden muss, da
bei empfindlicher Haut u.U. Reizungen
auftreten können. Aus diesem Grund
sollte es nie pur auf die Haut aufgetragen werden. Als Badezusatz sind nicht
mehr als drei Tropfen zu empfehlen.
Stirnhöhlenkatarrh und Schnupfen lassen sich hervorragend mit LemongrasInhalationen behandeln. Bei fieberhaften Infekten und Erkältungen kann man
das Öl zusätzlich zu anderen Maßnahmen in der Aromalampe verdampfen.
Kopfschmerzen bessern sich vielfach
durch Einreiben von Schläfen und Stirn
mit der verdünnten Essenz.
Seine belebende Wirkung entfaltet
Lemongrasöl auch im emotionalen Bereich, indem es stimulierend auf die gesamte Gemütsverfassung wirkt. Es erzeugt eine optimistische Stimmung und
vertreibt düstere Launen und negative
Anwandlungen. Nach Michael Kraus
gibt es "den Empfindungen wieder Frische und Klarheit. Verscheucht trübe
Gedanken und regt zum Handeln an."
Es "gibt frischen Mut, sich aus Trägheit
und Verzagtheit wieder auf das Leben
einzulassen."
Bei Nervosität und Lethargie hilft das Öl
ebenso wie bei geistigen Erschöpfungszuständen und Konzentrationsstörungen. Es ist deshalb bei der Arbeit am
Schreibtisch ausgezeichnet geeignet
zum Verdampfen in der Aromalampe.
Seine Fähigkeit, bei langen Autofahrten
das Konzentrationsvermögen zu erhalten, hat ihm die Bezeichnung "Autofahreröl" eingebracht. Bei kurzfristigen
Ermüdungsphasen genügt es oft, einige
Tropfen auf ein Taschentuch zu träufeln

Thymus vulgaris

Thymian
Thymus vulgaris
Ätherisches Thymianöl wird aus dem
Kraut des weißblühenden Gartenthymians gewonnen. Dieser ist im Mittelmeerraum beheimatet und wächst dort
wild an Felsheiden und in Buschwäldern. Bei uns wird er schon seit langem kultiviert und hat sich als Küchengewürz einen Namen gemacht. Seine
medizinische Bedeutung war bereits
im Altertum bekannt. Aufgrund seiner
Paracelsus Health & Healing 4/ X
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keimtötenden Wirkung wurde er im alten Ägypten zum Einbalsamieren der
Toten verwendet. Im Mittelalter setzte man ihn wegen seines stimulierenden Einflusses auf Körper und Geist
stärkenden Bädern zu. Sie sollten den
Rittern vor der Schlacht Mut verleihen.
"Mut" bedeutet auch der aus dem Griechischen stammende Name Thymian.
Früher war das Thymiankraut eines der
meistbenutzten Hausmittel und wurde
bei sämtlichen Arten von Erkältungskrankheiten eingesetzt. Husten behandelte man mit Inhalationen und Einreibungen. Bei Halsbeschwerden wurde
gegurgelt. In Grippezeiten ließ man zur
Vorbeugung einen Topf mit Wasser und
Thymiankraut vor sich hinkochen. Für
unterwegs gab es Riechfläschen.
Auch wenn viele seiner Anwendungsformen inzwischen aus der Mode gekommen sind, ist Thymian heute noch
Hauptbestandteil vieler Hustensäfte
und - Sirupe. Einige seiner Eigenschaften lassen sich mittlerweile sogar wissenschaftlich nachweisen, so z. B. die
außergewöhnlich starke keimtötende Wirkung, die mit vielen chemischen
Präparaten konkurrieren kann. Allerdings wurden auch Nebenwirkungen
festgestellt. Innerlich eingenommen
kann das hochkonzentrierte ätherische
Thymianöl die Leber schädigen. Außerdem ist es stark haut - und schleimhautreizend und sollte bei äußerlicher
Anwendung sehr vorsichtig dosiert
werden. Die Anwendung in der Aromalampe ist - außer bei Allergikern - in
der Regel unbedenklich. Bei Schilddrüsenüberfunktion, zu hohem Blutdruck,
Anlage zu Epilepsie und in der Schwangerschaft darf Thymianöl jedoch grundsätzlich nicht verwendet werden.
Thymian ist ein kraftvolles Tonikum und

gibt Energie in Zeiten körperlicher und
geistiger Schwäche. Er regt den Kreislauf an und beseitigt Müdigkeit und Lethargie, wenn diese auf einem zu niedrigen Blutdruck beruhen. Auch auf die
Gehirntätigkeit wirkt er stimulierend
und fördert die Konzentration. Seine
seelische Wirkung beschreibt Michael
Kraus wie folgt: "Thymianöl schenkt einen starken Willen und den Mut, ihn in
Handlungen umzusetzen. Dazu Wärme
und Mitgefühl für andere Menschen,
so dass der Wille sich dann nicht hart
und grausam manifestiert, sondern zum
Wohle des Ganzen."
... wird fortgesetzt

Quellennachweis
Dietmar Krämer, Neue Therapien mit
ätherischen Ölen und Edelsteinen,
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Bücher von Dietmar Krämer
Neue Therapien mit ätherischen Ölen und
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Bedeutung des Namens

Schlüsselblume
Erika Röthlisberger

Erika Röthlisberger ist
zert. Phytopraktikerin nach
Ursel Bühring,
dipl. Kneipp-Gesundheitsberaterin,
Märchenerzählerin und
Lach-Yoga-Trainerin. Im Rahmen
der Gesundheitsförderung führt sie
Kurse für Erwachsene und Kinder
durch.

Schlüsselblume
			
		
Lateinisch
			
Familie
			
		
Volksnamen
			
		
		
		

(Echte, Wiesen- oder
Arzneischlüsselblume)

Primula veris (lat. die Erste), im Frühling, hat ihren Namen zurecht. Wenn
die Frühlingssonne scheint, die ersten
grünen Spitzen der Blätter der Bäume
sich zeigen und es nach Frühling duftet,
dann ist die Zeit der goldenen Schlüsselblume gekommen, die unsere Menschenherzen jeden Frühling neu bezaubert. Früher glaubte man, wenn eine
junge Frau in der Karwoche diese Frühlingsblume finde, würde sie noch im
selben Jahr den Mann heiraten, den sie
liebte. Die Ähnlichkeit der Blütendolden
mit einem Schlüsselbund gab ihr den
deutschen Namen. In Märchen und Sagen ist sie vor allem Türöffnerin zu verborgenen Schätzen.

Primula veris L.

Großmama’s Hausmittel
Primulaceae / Primel
gewächs
Apotheker-Primel,
Himmelsschlüssel,
Heiratsschlüssel, Mär
zenblume

Es war vor langer Zeit, Großmama,
eine stattliche Bergbauersfrau, hatte ihre 9-jährige Enkelin in den Ferien.
Das Kind und bald alle Familienmitglieder begannen zu husten und täglich
mehr. Da ordnete Großmama an: Vor
dem Schlafengehen gebe es einen ordentlichen Tee, und zwar gleich für die
ganze Familie. Es begann einzudunkeln, am nachtblauen Himmel zeigten
sich die ersten Sterne. Ihre Enkelin saß
leicht fröstelnd auf der Eckbank hinter
dem Tisch. Sie beobachtete interessiert,
wie Großmama auf dem Holzfeuerherd
das Teewasser zum Kochen aufsetzte.
Großmama hatte nämlich an diesem
Tag Schlüsselblumen gesammelt. Damit bereitete sie in einen großen Krug
fein duftenden Tee zu, den sie mit Honig süßte. Die ganze Familie setzte sich
in der großen Bergbauernküche um den
Tisch. In stiller Eintracht saßen alle hinter ihrer großen Tasse Tee und schlürften diesen möglichst heiß ein. Das Holz
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Schlüsselblume

im Herd knisterte und Großmama sagte
mit liebevollen Blicken: „Davon werdet
ihr wieder gesund, morgen wird es euch
allen wieder besser gehen.“ Genau so
war es auch, denn ein gutes Wort trägt
maßgeblich mit zur Heilung bei. Natürlich gab es während der nächsten 3-4
Tagen weiter von dem heilkräftigen Tee
zu trinken.

Standorte
Sie ist auf sonnigen, trockenen, ungedüngten Wiesen, an Böschungen und
Wegrändern zu finden.

Verwendete Pflanzenteile und
Ernte
Blüten im Frühling, am Morgen nach
dem Aufblühen.
Wurzel im eigenen Garten! im Herbst.

Inhaltsstoffe
Blüten mit Kelchen: Saponine, Flavonoide, Kartinoide, ätherische Öle
Wurzeln: Triterpensaponine, Phenylglykoside (Methylester der Salizylsäure,
Flavonoide

Wichtig zu beachten!
Empfindliche Personen können in Kontakt mit Schlüsselblumen allergisch mit
Hautrötung und Jucken reagieren. Einfacher Test: Blätter und Blüten zerreiben, den Pflanzensaft in die Ellenbeuge tropfen. Wer ein Kribbeln oder eine
Rötung bemerkt, darf Primelgewächse
nicht verwenden.
Schlüsselblume steht bei uns unter Naturschutz. Die Wurzeln darf man nicht
ausgraben. Wenn man an jedem Blütenstängel 2-3 Blüten für die Versamung stehen lässt, darf man die Blüten
mit den saponinhaltigen Kelchen sammeln, denn so wird der Bestand nicht
gefährdet.
Die getrockneten Blüten und Wurzeln (Primulae Radix) kann man in
der Apotheke kaufen. Wegen Ausrottungsgefahr der Wildbestände in den
Herkunftsländern der Apothekerware empfiehlt es sich, für den Eigenbedarf im eigenen Garten Jungpflänzlein
aus der Heilpflanzengärtnerei anzupflanzen. Für gutes Gedeihen bedarf
es einen sonnigen Standort (z. B. unter
Beerensträuchern), humusreiche Erde
ohne Kompost, Düngemittel oder Torfzusatz. Sie vermehren sich rasch. Nach
drei Jahren können im Herbst die ersten
Wurzeln geerntet werden.

Heilwirkung

Fotos
Erika Röthlisberger
Kontaktadresse
Erika Röthlisberger
Hochhüsliweid 13
CH-6006 Luzern,
e.roethlisberger@swissonline.ch
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Sie wirkt entzündungshemmend, auswurffördernd, schmerzstillend, harnsäureausscheidend, beruhigend, schlaffördernd, stimmungsaufhellend.
Bei einem festsitzenden Husten mit
zähen Sekreten kann Schlüsselblume dank ihrem hohen Saponingehalt
helfen, den zähen Schleim zu lösen
und abzuhusten. Sie hilft bei fiebriger Erkältung mit Kopfschmerzen und

Impressum
verstopfter Nase, Altershusten, Raucherhusten, Stirn- und Nebenhöhlenentzündungen.

PARACELSUS – Health & Healing (Gesundheit & Heilen)
Die Zeitschrift für Heilmethoden und traditionelles
medizinisches Wissen in Ost und West

Zubereitung bei beginnendem
Husten oder als beruhigenden
Abendtee
Die Arznei-Schlüsselblume ist eines der
feinsten Teekräuter. „Der Schlüsselblumentee ist jedermann bekömmlich,
dem Kind und dem Greis, in kranken
und in gesunden Tagen“, sagt Pfarrer
Künzli. „Wer einen ganz feinen Tee haben will, nimmt frische Schlüsselblumen, übergießt sie mit heißem Wasser
und lässt es etwa 20 Minuten ziehen,
schüttet das Teekraut ab und süßt mit
Zucker. Dieser Tee ist herrlich goldgelb
und aromatisch.“ 1

Teemischung bei hartnäckigem
Husten
30 g

Schlüsselblumenwurzel aus der
Apotheke
10 g
Anis (angemörsert = zer-		
quetscht)
10 g
Fenchel (angemörsert)
10 g
Malvenblätter
2 TL dieser Mischung mit ¼ kochendem
Wasser überbrühen, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen. Mit Honig süßen,
möglichst heiß trinken.2

der Duft verrät, dass in all diesen Blütenkelchen eine besondere Heilflüssigkeit stecken muss. Kaut man zwei bis
drei dieser gelben Trichterchen, so fühlt
man recht gut, welchen medizinischen
Gehalt sie birgt. Wer Anlage zu Gliedersucht, zur Gliederkrankheit (Rheumatismen und Gicht d. Schr.) hat oder
schon an diesen Beschwerden leidet,
trinke längere Zeit hindurch täglich
eine Tasse Schlüsselblumentee. Die heftigen Schmerzen werden sich lösen und
allmählich ganz verschwinden.

Quellennachweis
1 Pfarrer Johann Künzle: Das große 		
Kräuterheilbuch. 1945. Otto Walter Verlag.
S. 466
2 Pahlow, M.: Das grosse Buch der Heil		
pflanzen. 2006. Gräfe & Unzer. S. 282
3 Kneipp, Sebastian: Pfarrer Kneipps 		

Schlüsselblumentee wird in der Volksmedizin nicht nur für die Behandlung
von Husten mit guter Wirkung eingesetzt, sondern auch bei Migräne, Neu
ralgie, bei Gicht und Rheuma sowie gegen Schlaflosigkeit.

Rezept aus der Hausapotheke
Pfarrer Kneipp

Hausapotheke. 2008. Nikol. S. 78

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