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Die eigentliche Krise der Menschen
sind nicht die Finanzen, die Politik und
die in diesem Zusammenhang entstehenden Aggressionen. Die eigentliche
Krise ist die menschliche Gesundheit.
Den ehrenwerten Berufen des Arztes
und des Apothekers wird die Gesundheit anvertraut. Der Arzt ist aufgefordert, die Krankheit zu diagnostizieren,
und der Apotheker soll die notwendige Medizin herstellen, mit der die diagnostizierte Krankheit geheilt werden
kann. Er hat auch die Verpflichtung,
dafür zu sorgen, dass die Medikamente, die er bereitstellt, zur Wiederherstellung der Gesundheit beitragen und
keine anderen Krankheiten im Körper
verursachen. Durch das Gesetz der Natur ist der Apotheker dazu verpflichtet,
die Kranken nicht durch die Medikamente zu vergiften. Auch der Arzt ist
durch das Gesetz der Natur verpflichtet, für die passende Medizin zu sorgen, um die Krankheit zu heilen und
keinesfalls das Gesundheitssystem der
Patienten zu schädigen.
In unserem Hochgeschwindigkeitszeitalter, in dem jede Aktivität von
kommerziellen
und
politischen

Aspekten beherrscht wird, greifen diese
Faktoren auch auf die edlen Heilungsberufe über. Sie haben die Tendenz
entwickelt, sich extrem kommerziell
auszurichten. Statt auf sein Wissen
verlässt sich der Arzt auf die Technik,
und seine Diagnose basiert nicht mehr
auf den Verhaltensmustern, dem familiären Hintergrund und den allgemeinen Lebensbedingungen des Patienten. So gut wie gar nicht wird dessen
körperliche Verfassung überprüft. Mitgefühl, eins der wichtigsten Prinzipien
beim Heilen, bleibt völlig unbeachtet.
Das traditionelle Prinzip der Zusammenarbeit und Betreuung der ganzen
Familie wird durch kommerziell orientierte und technologische Diagnosen
ersetzt.
Man sollte unbedingt die herzliche und
seelische Beziehung zwischen den Ärzten und ihren Patienten untersuchen.
Es fehlt das mitfühlende Zuhören. Die
diagnostischen Kompetenzen werden
den technischen Apparaten übertragen. Ärzte reden in einer unverständlichen Sprache und haben kaum Zeit,
die Patienten durch Worte und Gesten heilend zu berühren. Somit ist das
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Vertrauen der Patienten zu diesem System auf einem Tiefpunkt angelangt.
Der menschliche Körper wird wie eine
Maschine behandelt, die zur Reparatur
gegeben wird.
Richtigerweise könnte man die derzeitige medizinische Praxis zur Wiederherstellung der Gesundheit als ‘mechanische Behandlung von Maschinen,
die zur Reparatur gegeben wurden‘ bezeichnen.
Gewissenhafte Ärzte befinden sich in
einem Konflikt. Dieser Konflikt entsteht
einerseits durch das Unvermögen, jenes Wissen anzuwenden, das sie sich
über Jahrzehnte angeeignet haben,
und andererseits durch die Aggression des modernen unternehmerischen
Systems im Umgang mit den Patienten.
Technologie und Pharmazie, die von
kommerziellen Überlegungen geleitet
werden, zwingen den Arzt, seine Patienten immer wieder technischen Tests
und vielen Medikamentengaben auszusetzen. Infolgedessen werden selbst
in den entwickelten Ländern die Menschen dazu gedrängt, alternative Heilungssysteme zu finden, die natürlich
sind und der natürlichen Vernunft entsprechen. Es ist dringend erforderlich,
dass gewissenhafte Regierungen das
medizinische System korrigieren. Wenn
eine Regierung sich aus dieser fundamentalen Verantwortung in Bezug auf
die nationale Gesundheit stiehlt, wird
das Gesundheitswesen schließlich den
geldgierigen Geiern hingeworfen. Der
Niedergang der staatlichen Gesundheitseinrichtungen und die Rechtsansprüche der privaten Krankenhäuser sind an der Tagesordnung. Auch in
Großbritannien erlebt man diesen Niedergang und den Aufstieg der Privatisierung.

Die Arbeit eines Königs darf nicht von
einem Geschäftsmann erledigt werden. Regierungen dürfen ihre Verantwortungen nicht multinationalen Konzernen übertragen. Unternehmen und
Konzerne werden vom Gewinn-Motiv
angetrieben, aber nicht Regierungen.
Sie haben die entsprechende Macht,
um wichtige Bereiche wie Gesundheit,
Schutz und soziale Institutionen zu regeln. Dennoch werden solche Einrichtungen privatisiert, und die Belange
der Menschen bleiben im Allgemeinen
unberücksichtigt. Ein Land ohne Regierung landet im Chaos. Die Staatsführung darf nicht in die Hände von
gewinnorientierten Handelskonzernen
abgegeben werden. Solange sich an
dieser Situation nichts ändert, wird das
gegenwärtige Übel weiter zunehmen.
Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar

Heilen im Einklang mit
den Sternen
II
Astromedizinische Therapiekonzepte bei Paracelsus

Saturn, hier dargestellt als Vaterfigur,
verkündet dem Menschen seine
Bestimmung. Die Darstellung des
Firmaments an der Tempeldecke zeigt
das Sternzeichen Stier, das der Venus
zugeordnet ist, ein Symbol für die
alchimistische Umwandlung, die man
im "schönen Mayen" durchführen soll.

Olaf Rippe

Ölbild von Walter Crane, 1882

Olaf Rippe, geb. 1960, ist
Heilpraktiker mit eigener Praxis
in München und Mitbegründer
der Arbeitsgemeinschaft Natura
Naturans. Seit über 20 Jahren
gibt er seine Erfahrungen mit
einer Medizin nach Paracelsus
in Seminaren weiter.
Er schreibt regelmäßig
für naturheilkundliche
Fachzeitschriften und ist
Mitautor der Bücher "Heilmittel
der Sonne", "Paracelsusmedizin",
"Kräuterkunde des Paracelsus"
und "Die Mistel". Näheres über
Seminare mit Olaf Rippe entnehmen Sie bitte der Webseite
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Die Tabelle 1 zeigt, dass es noch heute üblich ist, die Planetenorgane mit
ihren korrespondierenden Metallen zu
behandeln. Wer sich zu diesem Thema
weiterbilden möchte, sollte vor allem
die Schriften von Alla Selawry studieren (siehe Literatur).
Auch in einigen Kräuterbüchern aus
dem 17. Jahrhundert, die sich auf Paracelsus berufen, gibt es genaue Beschreibungen, beispielsweise in dem
Kräuterbuch von Bartholomä Carrichter
von 1606 (siehe Tabelle 2). Interessant
an diesem Buch sind vor allem die unterschiedlichen astrologischen Zuordnungen nach Pflanzenteilen. Weitere
Zuordnungen finden sich in den Schriften von Nikolas Culpeper, den man auch
den englischen Paracelsus nennt.
Der Paracelsist Leonhard Thurneysser
schrieb ein ganzes Buch nur über Doldenblütler, in dem er auch astrologische
Zeitpunkte angab, an denen man die
Pflanzen sammeln und verarbeiten sollte. Astrologische Signaturbetrachtungen waren bei ihm selbstverständlich.

Antimon - das Metall der Erde
Neben Gold ist Antimon eines der wichtigsten Arkana, um krankmachenden
Einflüssen der Sterne zu begegnen, besonders wenn Saturn am Geschehen
beteiligt ist.
Der entfernteste der damals bekannten
Planeten gilt in der Astrologie als "Hüter der Schwelle" zum kosmischen
Bewusstsein. Dies ist aber nur eine
Seite seiner Kraft. Spiegelbildlich verkörpert Saturn den luziferischen Fall
des Geistes in die Materie. Als "Winterstern" herrscht er über die Sternzeichen
Steinbock und Wassermann. Damit ist
seine Qualität die Kälte, die Verhärtung
6
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und die Introvertiertheit sowie die Abwesenheit des Lebendigen, denn Leben
ist immer mit Wärme verbunden.
Saturn ist der Herrscher über Alter,
Krankheit, Siechtum und Tod. Seine
Stellung im Geburtshoroskop zeigt dem
astrologisch Kundigen, in welchen Bereichen es zur Entwicklung chronischer
Leiden kommt und wie sich die Krankheit äußern wird. Sein Lauf durch den
Tierkreis in Beziehung zum Geburtshoroskop (Transite) lässt den Auslöser
von Krankheiten erahnen und macht
auch Prognosen möglich. Saturntransite sind immer mit Einschränkungen,
Entbehrungen, Enttäuschungen, Pflichten und Prüfungen verbunden. Gleichzeitig ermöglicht das Durchleben aber
eine Erkenntnis über die Bestimmung
und den Sinn des Lebens.
Besondere Prüfungen des Saturns finden zirka alle sieben (!) Jahre statt. Die
Umlaufzeit Saturns durch den Tierkreis
beträgt etwa 29 Jahre (durch Rückläufigkeit schwankend). Das bedeutet, dass
es zirka alle sieben Jahre zu einem Quadrat, einer Opposition oder einer Konjunktion des Transitsaturns zum Geburtssaturn kommt. Ein Saturntransit
dauert bis zu neun (!) Monaten. Häufig
ist er ein Auslöser für langwierige und
schwierige Krankheitsprozesse, dies gilt
auch für andere Zeitpunkte, wenn er
über weitere Planeten transitiert. Ein
Saturn- Saturntransit gilt aber als der
schwierigste; übertroffen wird dieser
Aspekt nur manchmal durch Transite
der transsaturnalen Planeten, die Paracelsus aber nicht kennen konnte. Ist
alles vorbei, fühlt man sich oft wie neu

Tabelle 1: Beziehungen zwischen Kosmos,
Mensch und Metall

Planet

Prinzip

Organ

Metall

Handelspräparate mit Metallen

Mond

Reflexion
Regeneration

Gehirn Keimdrüsen

Silber

Merkur

Kommunikation
Stoffwechsel

Reflexion
Atemwege
Hormone alle
FeedbackMechanismen

Silber

Venus

Sozialität Libido

Harnorgane Venen
Hormondrüsen

Kupfer
Zink (nach
Paracelsus)

Sonne

Bewusstsein
Wärmeprozesse

Herz-Kreislauf

Gold

"Cerebretik" oder Somcupin" bei Schlafstörungen; "Ovaria comp." und "Testes comp."
zur Anregung der weiblichen und männlichen Keimdrüsentätigkeit
"Sinfrontal" bei Eiterprozessen im HNOBereich; "Pulmo/Mercurius" bei entzündlichen und exsudativen Lungenleiden;
"Sulfur comp." bei eitrigen Entzündungen;
"Nasturtium Mercurio cultum" bei Stoffwechselstörungen
"Renalin" zur Anregung der Diurese; "Cuprum-Ren" zur Anregung der Nierentätigkeit und bei Asthma; "Cuprum aceticum
D5 / Zincum valerianicum D4" bei nervösen
Organstörungen
Aquavit" als Lebenselixier;
"Cordiak" und "Sanguisol" allg. bei Herzleiden;
"Aurum/Apis regina comp." bei seelischen
Herzleiden und Stress

Mars

Wille
Oxidationsprozesse

Galle Muskulatur
Arterien

Eisen

Jupiter

Denken
Temperament
Formkräfte

Leber
Bindegewebe
Gelenke

Saturn

Wahrnehmung
Strukturkräfte
Abbauprozesse

Milz
Knochen

Vesica fellea/Ferrum" bei Gallenleiden;
"Fragador" als Roborans; "Meteoreisen/
Phosphor/Quarz"
zur Rekonvaleszenz;
"Chelidonium/Oxalis comp." zur Anregung
der Gallentätigkeit und des Willens (z. B.
bei Erschöpfung)
Zin
"Metaheptachol" oder Metamarianum" bei
Störungen im Leberstoffwechsel;
"Hepar 202 N" zur Leberentgiftung;
"Hepar-Stannum" zur Leberregeneration;
"Stannum comp." zur Regulation von Formprozessen (z. B. Rheuma);
"Metasilicea" bei Bindegewebsschwäche;
"Metaossylen" bei chron. Gelenksleiden
Blei
(auch Antimon = Erde)
(auch antimon = "Dyscrasin N" bei chron. StoffwechselstöErde)
rungen;
"Splenetik" zur Förderung von Abbauprozessen;
"Lien/Plumbum" bei Milz- und Blutleiden;
"Arnica/Betula comp."
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geboren. Doch meistens hat man jahrelang an den Folgen zu leiden, außer
man verwendete ein entsprechendes
Arkanum.
Paracelsus beschrieb dies mit den Worten: "Gut geht es den Leuten und ge
reicht ihnen zur Heilung, wenn der
Saturnus aus ist (Ende eines Saturntransits); dann geht ihnen ein neuer
Himmel auf, das ist ein Eingang eines
langen Lebens, doch lange und heftig
führt sie Saturnus in seiner Hand und
er speist sie nur dürr und mager (Planet
der Askese und des Verzichts). (...) Wird
er nicht seiner Macht entsetzt (astrologische Behandlung), ist keine Heilung
möglich." (II/199f.)
Saturn ist die übermächtige Schicksalsmacht des Himmels, beziehungsweise ein Übervater (Übeltäter) mit etwas altdeutschen Erziehungsmethoden.
Den Gegenpol zum Himmel bildet der
Mensch, der der Erde gleich ist (Mikrokosmos). Symbolisch ist die Erde im
Geburtshoroskop als Punkt in der Mitte des Tierkreises dargestellt (die Astrologie ist kein heliozentrisches Weltbild,
sondern ein anthropozentrisches!).
Ein weiteres Symbol für die Erde ist der
Reichsapfel, eine Kugel mit einem Kreuz
darauf. Dies ist auch das alchimistische
Symbol für das Metall Antimon, das
man mit der Erde und damit auch mit
dem Menschen gleichsetzt.
Das Wort Antimon leitet sich aus dem
Griechischen von antimonos ab und
bedeutet übersetzt in etwa "gegen die
Einsamkeit".
Homöopathische Arzneimittelbilder beschreiben den Antimontypen als grüblerisch, sorgenvoll, melancholisch, verzweifelt, einsam und voller Sehnsucht
nach Geborgenheit. Hilflos fühlt er
sich den Schicksalsmächten ausgelie-

fert, was ihn oft ungehalten sein lässt.
Ihn plagen chronische Krankheiten, vor
allem von Magen-Darm, Haut, Nerven
und Lunge. Sämtliche Symptome charakterisieren einen saturnalen Zustand.
Um sich aus den Klauen des Saturns
zu befreien, sind alchimistische Zubereitungen von Antimon und seinen
Verbindungen die Mittel der Wahl. Sie
verwandeln ("transplantieren") den saturnalen Zustand in die regenerative
Kraft der Venus. "Wenn nun der Mensch
transplantiert und einem Planeten genommen werden soll und einem anderen unterworfen werden soll, ist Antimonium das, was den Saturnus gegen
die Venus auswechselt. (...) Es ist also
hier zu merken, dass bei jeder Heilung
von Krankheiten, bei denen die Heilung
auf natürliche Weise unmöglich ist
(Selbstheilung, Anwendung gewöhnlicher Arzneien wie Teedrogen) und
nicht hilft, Transplantatio gewählt werden soll." (Paracelsus: II/199f.)
Das giftige Antimon, das dem ebenso
giftigen Arsen sehr ähnlich ist (sie sind
gute Ergänzungsmittel), ist eines der
besten Reinigungs-, Kräftigungs- und
Verjüngungsmittel überhaupt, allerdings nur als vergeistigtes Präparat: "In
ihm ist nämlich die Essentia, die nichts
Unreines mit Reinem zusammenlässt.
(...) Mit Recht loben wir es also hier, weil
Antimonium von allen Mineralien das
höchste und stärkste Arcanum in sich
enthält. (...) Wenn überhaupt nichts Gesundes im Körper ist, verwandelt es den
unreinen Körper in einen reinen." (Paracelsus: III/151) Antimon bewirkt also
eine Umstimmung bei einer Tendenz zu

Tabelle 2: Kosmische Impressionen in der
Pflanzenwelt nach B. Carrichter (1606)

Planet

Ausgewählte Signaturen

Beispiele

Mond

Schöne weiße wurtz/ ist wässerig/ hat kein öl noch
feystigkeit/ hat keinen sonderlichen geschmack. Die
bletter sind schön/ zart/ breit/ mit subtilen weißen
äderlein/ sind auch fast wässerig. Gibt viel weißlechts
stengel/ haben gar viel wassers und feuchtigkeit.
Schöne weißlecht blumen/ sind oben offen/ haben viel
safft.

Augentrost, Baldrian (Blüte), Beinwell (Wurzel, Saturn),
Betonie (Wurzel), Braunwurz (Mars), Brunnenkresse
(Mars), Eisenkraut (Wurzel, Mars), Liebstöckel (Wurzel,
Mars), Maiglöckchen (Blüte), Wasserdost (Wurzel, Blüte), Wegerich (Wurzel)

Merkur

Schöns/ langs/ geschmeyssigs kraut/ das ist nit dick.
Die wurtz ist zimlich lang. Bletter sind langlecht gespitzt/ nit breit/ haben kein feystigkeit. Die stengel
sind lang/ zart/ glat/ nit sonders dick. Die blümlein
sind fast schön/ blaw/ nit fast offen / schön und lieblich anzusehen.

Akelei (Venus), Baldrian (Gestalt), Betonie (Blüte), Borretsch (Blüte), Erdrauch (Venus), Ochsenzunge (Blüte),
Wegerich (Gestalt), Lavendel (Blüten), Quendel (Blüte),
Teufelsabbiß (Sonne)

Venus

Die Kreutter so diesem Planeten zugefügt/ seind sehr
wolriechend und zart. Die wurtz ist eines lieblichen geruchs. Schöne/ glatte/ hole/ mittelmessiger lenge stengel. Schöne/ zarte/ lange/ glatte bletter/ mit kleinen
weißlechten äderlein. Schöne/ zarte kleine blumen/
sind oben offen.

Beinwell (Blätter), Betonie (Kraut), Borretsch (Wurzel,
Erdrauch (Kraut, Merkur), Frauenmantel (etwas Mars),
Gänseblümchen, Gänsefingerkraut, Herzgespann (Saturn), Liebstöckel (Kraut), Rose (Blüten), Storchschnabel (Saturn, Mars), Wasserdost (Kraut, Saturn), Wegerich (Blätter)

Sonne

Die Sonn ist ein herzlicher Planet. Also die Kreutter so
der Sonn zugefügt sind übertreffen alle andere kreutter.
Die Sonn gibt schön langs kraut/ die wurtz ist eines guten geruchs. Schöne zarte/ gespitzte/ zerkerbte bletter.
Schöne goldfarbe/ zerkerbte blumen/ haben ein feystigkeit un ein öl/ sind eines lieblichen geruchs/ und rässen
geschmacks/ vergleichen sich den blumen des himelbrandts (Jupiter).

Nelkenwurz (Wurzel, Venus), Dost (Venus), Enzian Gelber (Wurzel), Gamander Edler (Venus), Johanniskraut
(Blüte), Kerbel (Wurzel), Königskerze (Blüte), Kümmel
(Früchte), Meisterwurz, Quendel (Venus), Salbei (Venus), Schöllkraut (Mars), Teufelsabbiß (Wurzel, Gestalt
Merkur)

Mars

Holzechte wurtz/ mit wenig safft/ rotfarb/ keines lieblichen geruchs. Die bletter
sind lang/ fast glat/ zerkerbt/ anrotlecht durch einander
gesprengt/ nit dick. Nit viel stengel. Die blümlein sind
anrotlecht/ schier goldfarb/ haben wenig bletter/ keines
lieblichen geschmacks/ und sind bitter.

Andorn (Sonne im Widder), Bibernelle (Sonne),
Ehrenpreis (Wurzel, Kraut, Venus u. Merkur), Eisenkraut
oberirdische Teile), Fünffingerkraut (Venus),
Gifthahnenfuß (Mond), Mauerpfeffer, Meisterwurz
(Sonne),
Sauerklee (Mond, Venus u. Saturn), Schöllkaut (Sonne),
Wasserpfeffer (oberirdische Teile)

Jupiter

Wolriechende wurtz/ etwas räß/ und gar lieblich/ etwas
härig/ hat ziemlich safft. Lange und subtile bletter/ mit
keinen subtilen härlein/ sind pupurfarb/ eines lieblichen
geruchs und rässen geschmacks/ ganz safftig. Lange/
runde/ purpurfarbe safftige stengel. Purpurfarbe blumen/ sind offen/ eines guten geruchs.

Baldrian (Wurzel), Engelwurz (Sonne), Eisenkraut (Stängel), Haselwurz (Wurzel, Sternzeichen Zwilling), Hauhechel (Wurzel, Sternzeichen Wassermann), Hirtentäschel
(Mond), Tausendgüldenkraut, Weinraute (Sonne)

Saturn

Schwartzgrawe wurtz/ mit wenig safft/ eines unlieblichen geruchs. Die bletter sind grob dick/ kurtz/ dornig/ eines fast unlieblichen geruchs und bitteren
geschmacks. Grobe/ kurtze braune blumen/ eines unlieblichen geruchs und bitteren geschmacks.

Beinwell (Wurzel, Mond) Borretsch (Blätter), Kerbel
(Kraut), Braunwurz (Mond, Mars), Gauchheil (Mars),
Johanniskraut (Wurzel, Samen; Sternzeichen Wassermann), Storchschnabel (Venus), Wermut (Kraut)
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Entartungen (dies gilt auch für Arsen),
gleichzeitig bewirkt es eine seelische
Geschlossenheit und macht den Geist
widerstandsfähiger, wenn die Schicksalsmächte einen zu ersticken drohen.
In der Praxis hat sich besonders "Stibium
metallicum praeparatum" D12 bewährt
(Antimonspiegel). Als psychotherapeutisches Begleitmittel verwendete Paracelsus vor allem die venusische Melisse.
Aber auch Johanniskraut ("das pflanzliche Arsen"), Engelwurz, gelber Enzian,
Dost, Gamander und Meisterwurz sind
geeignete Ergänzungsmittel, also sonnenhafte Arzneien. Dies ist auch einer
der Gründe, warum man das Sonnenmetall Gold gerne zusammen mit Antimon verabreicht.
Den Schlüssel finden wir wiederum in
der Symbolik: Der Kreis mit einem Punkt
in der Mitte ist nicht nur das Symbol für
den Menschen als Zentrum des Kosmos,
sondern auch das Symbol für die Sonne,
die der "wahren" Natur des Menschen
entspricht.

Hypericum Urtinktur (Johanniskraut,
Sonne; Seelenbalsam und das beste "Berufs- und Verschreikraut", wenn
Nichtmenschliches einen bedrängt)
n Phosphorus dil. D12 (Phosphor, Sonne; Träger der Lebensenergie, heißt
übersetzt "Lichtträger")
n Rhododendron ferrugineum dil. D6
(Alpenrose, Venus - Saturn; rosa Blüte Nervensignatur, Standort - hält widrige
Umstände aus)
n Solidago virgaurea Urtinktur (Goldrute, Sonne, Merkur; Angst braucht immer auch eine Ableitung über die Niere)
n Zincum metallicum praeparatum dil.
D10 (Zinkspiegel, nach Paracelsus Venus; wichtiges Mittel bei Nervenzerrüttung)
Jeweils 10 ml über die Apotheke mischen lassen; 1- bis 3mal täglich 10 bis
15 Tropfen. Zusätzlich "Balsamischer
Melissengeist", 2- bis 3mal täglich 10
bis 20 Tropfen in Weißdorntee aus Blättern und Blüten einnehmen.
n

Das synergistische Rezept
Nachfolgend ein Rezept gegen
böse Folgen von Schicksalsschlägen.
Mischung aus:
n Ambra dil. D6 (Eingeweideausscheidung des Pottwales; Mond; Seelenbalsam für „Tränentiere" - wurde von Paracelsus sehr geschätzt)
n Antimonit dil. DI2 (Grauspießglanz;
Saturn = Erde; siehe Text)
n Aurum metallicum praeparatum dil.
D12 (Goldspiegel, Sonne; siehe Text)
n Dioptas dil. D30 (Kupfersilikat, Venus
- Saturn; wichtiges Mittel zur Integration wesensfremder Sinneswahrnehmun
gen)
n Equisetum arvense dil. D6 (Zinnkraut, Saturn - Mond; Nervensignatur)
10
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"Ist dein Wirken wider den Himmel und
flickst du nur mit der Kraft der Erde und
nicht nachdem du den Himmel betrachtet hast, so bricht all deine Arbeit wieder auf und ein Schneider macht deine
Arbeit besser als du."
(Paracelsus: I/447) "Wer ein richtiger
Doktor sein will, der lerne verstehen,
welche Rezepte die Konjunktion der
Kräuter und der Sterne am Firmament
zusammensetzt. Er weiß dann auch,
was die Konjunktion der irdischen Sterne, das ist der Kräuter, die Zusammensetzung der Rezepte ist." (Paracelsus:
I/680)
Hat man eine astrologische Zuordnung
durch die Signaturen getroffen, ergibt
sich ein wichtiger Nebeneffekt, näm-

lich die geistartige Verwandtschaft der
unterschiedlichen Naturreiche durch
die Gestirne, dies gilt besonders für
Pflanzen und Metalle. "Denn der Saturn ist nicht allein im Himmel, sondern auch am Grunde des Meeres und
in den tiefsten Höhlen der Erde. Nicht
allein im Garten ist die Melissa, sondern auch in der Luft und im Himmel.
Was meint ihr, ist Venus sonst als allein
Artemisia (Beifuss)? Was Artemisia als
allein Venus. Was ist also Eisen? Nichts
als Mars. Was ist Mars? Nichts als Eisen. Das heißt, sie sind beide Eisen oder
Mars, dasselbe ist auch Urtica (Brennnessel)." (Paracelsus: I/424)
Betrachtet man beispielsweise Hämatit,
ein Eisenoxid, dann findet man scharfe
Bruchkanten, an denen man sich leicht
verletzen kann. Zudem färbt der Hämatit Wasser blutrot, eine Signatur für ein
Heilmittel zur Behandlung von Anämie.
Aus Eisen schmiedet man Pflüge, aber
auch Waffen. Ähnlich wehrhaft zeigt
sich die Brennnessel. Bei. Berührung
kommt es zu einem juckenden Hautausschlag. Die Pflanze schießt dabei kleine
Injektionsnadeln ab, die sich in die Haut
bohren. Dabei wird eine histaminhaltige Flüssigkeit freigesetzt, die allergische Reaktionen hervorruft. Die Pflanze
enthält überraschend viel Eisen. Solche
und weitere Signaturen weisen einem
den Weg, zwischen Eisen und Brennnessel Gemeinsamkeiten zu sehen. Auf
diese Weise kommt man schnell zu
sinnvollen und besonders intensiv wirkenden Mischungen; die angeführten
Rezepte sollten dies verdeutlichen. Die
Wirkung verstärkt sich nochmals, wenn
man schon bei der Herstellung einer
Arznei astrologische Faktoren berücksichtigt. Nur wenige Firmen achten auf
diese Zusammenhänge. Hierzu schrieb

Anmerkungen
1. Zitate von Paracelsus sind der vierbändigen
Aschner-Ausgabe entnommen
2. Hermes Trismegistos, den manche mit
der Initiationsgottheit Thot vergleichen,
soll die Hermetischen Lehrsätze auf einer
Smaragdtafel niedergeschrieben haben.
Wahrscheinlich stammen sie aber in der uns
bekannten Form aus spätantiker Zeit oder
sogar erst aus dem ausgehenden Mittelalter.
3. Das Ziel hermetischen Strebens ist der
"Hermaphrodit". Das Wort setzt sich aus den
Götternamen Hermes (Wissen) und Aphrodite
(Liebe) zusammen.
4. Saturnale Ablagerungen nannte
Paracelsus "Tartarus"; hierzu gehören neben
Steinleiden beispielsweise auch Sklerose,
Gicht, Rheuma, Sodbrennen und Asthma;
Das Buch der Weisheit (Sophia) im
Sonnentempel der Adepten. Aus dem Schrifttum
der Rosenkreuzer, ca. frühes 20. Jahrhundert

chronische Krankheiten (Saturn) haben einen
tartarischen Charakter.
5. Bei Schreck und Schock kommt
es vermehrt zur Ausgällung von
Oxalsäurekristallen in den Nierentubuli

Agrippa von Nettesheim: "Wenn du von
irgendeinem Teile der Welt oder einem
Stern eine Kraft zu erhalten wünschst,
und du wendest dasjenige an, was in einer Beziehung zu diesem Sterne steht,
wirst du seinen eigentümlichen Einfluss
erlangen (...). Ebenso wenn du zu einer
gewissen Gattung von Dingen oder zu
einem einzelnen vieles gehörig anwendest, was zerstreut mit derselben Idee
und demselben Stern unter sich übereinstimmt, so wird durch die dergestalt
richtig zubereitete Materie vermittelst
der Weltseele eine besondere Gabe von
der Idee mitgeteilt. Richtig zubereitet nenne ich hier das, was unter Beobachtung einer Harmonie zubereitet
wird, die derjenigen gleich ist, welche
der Materie eine gewisse Kraft verliehen hatte."

(Husemann, 1986).

Literaturtips und Quellen
Amann, Max: 1998 Nicholas Culpeper und die
astrologische Heilkräuterkunde. München:
Zeitschrift Naturheilpraxis 10/98, Pflaum
Verlag.
Bott, Victor: 1982 Anthroposophische
Medizin Bd. I/II. Heidelberg: Haug Verlag.
Carrichter, Bartholomaei: 1606 Horn des heyls
Menschlicher Blödigkeit oder Kreutterbuch
darinn die Kräuter deß Teudschenlands/
auß dem Licht der Natur/ nach rechter art
der himmlischen Einfließungen beschriben.
Grünwald: Kölbl Verlag (Reprint 1981).
Husemann, Wolff (Hrsg): 1986 Das Bild des
Menschen als Grundlage der Heilkunst, Bd. I/
II/III. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben.
Mertz, Bernd A.: 1991 Das Handbuch der
Astromedizin. Genf: Ariston. 1993
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H e i len im Einklang
mit den Sternen

Paracelsus und seine Astrologie. Wettswil:

Sagen, Samuel: 1998 heilende Planetenkräfte.

Edition Astrodata.

Freiburg i.B.: Ebertin Verlag.

Nettesheim von, Agrippa: 153;3 De Occulta

Selawry, Alla: 1985 Metall-Funktionstypen in

Philosophia: Drei Bücher über die Magie

Psychologie und Medizin. Heidelberg: Haug

(Nachdruck bei Fourier).

Verlag.

Paracelsus: 1993 Sämtliche Werke. Nachdruck

Thurneysser zumThurn, Leonhard: 1578

der Aschner-Ausgabe. Anger: Anger-Verlag

Beschreibung Influenzischer/ Elementischer

Eick.

und natürlicher Wirckungen/ Aller fremden

Rippe, Olaf: 1997 Heilmittel der Sun (zus. mit

und heimischen Erdgewechssen. Grünwald:

M. Madejsky). München: Peter Erd. 1997

Kölbl Verlag (Reprint, 1981).

Pflanzen und ihre kosmischen Heilkräfte:
Ein Beitrag zum Thema Astrologie und
Phytotherapie. München: Zeitschrift
Naturheilpraxis 10/97,Pflaum Verlag. 1998
Kontaktadresse

Ursachen der Krankheiten und die Wege zur

Barerstr. 48

Heilung. München: Zeitschrift Naturheilpraxis

D-80799 München

05/98, Pflaum Verlag. 2001

0049/89/2725902

Paracelsusmedizin (zus. mit M. Amann/ M.

www.natura-naturans.de

Madejsky/P. Ochsner/Chr. Rätsch). Aarau: AT-

www.olaf-rippe.de

Verlag.

info@olaf-rippe.de

photo by Ludger Philips

Die fünf Entien des Paracelsus: Über die
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ripherie. Innere Krankheiten wie Probleme am Herzen, der Leber, etc., die also
die wichtigen Organe betreffen, sollten als erstes heilen, vor spezifischen
Symptomen auf der Haut oder irgendwelche Schmerzen im Körper. Wenn die
inneren Symptome geheilt sind, verschwinden die äußeren von allein.

3. Wiederauftreten alter Symp
tome in umgekehrter Reihenfolge
ihres ersten Auftretens:

Homöopathie IV
Die drei „Heringschen
Regeln“ zum
Heilungsverlauf in der
Homöopathie:
1. „von oben nach unten“:
Dr. K S Sastry ist ein angesehener
homöopathischer Mediziner.
Seine Verdienste sind auf dem Gebiet
der Homöopathie. Er ist ein wahrer
Fachmann der Homöopathie und folgt
gewissenhaft den
grundlegenden Prinzipien gemäß
Dr. Samuel Hahnemann. Er arbeitete
mehr als 35 Jahre auf gemeinnütziger
Basis. Hier unterscheidet er sich von
seinen zeitgenössischen
Homöopathen. Auch noch nach mehr
als drei Jahrzehnten Erfahrungen ist
er immer noch ein begeisterter
Student, der neue Perspektiven für das
Verständnis der Homöopathischen
Wissenschaft sucht. Er schrieb einige
Bücher über Homöopathie, und er ist
ein Philanthrop, der immer Ausschau
hält, wie er der Gesellschaft am
besten dienen kann.

Die Symptome sollten von oben nach
unten ausheilen, d.h. von Kopf zu Fuß.
Sollten einige Symptome, die zu wichtigen Körperteilen gehören wie Herz,
Kopf, Leber und so weiter, gemeinsam
auftreten mit unwichtigeren Teilen des
Körpers, so sollten diejenigen, die zu
den wichtigeren Teilen gehören, zuerst
heilen. Danach werden die Symptome
an den unwichtigeren Körperteilen von
alleine verschwinden.
Wenn rheumatische Beschwerden
gleichzeitig mit Herzproblemen auftreten, sollten die Herzprobleme zuerst
heilen. Den rheumatischen Schmerzen
sollte keine Priorität eingeräumt werden. Das gleiche Mittel, das den Herzproblemen hilft, wird auch das Rheuma
heilen.

2. „von innen nach außen“:
Die Heilung sollte von innen nach außen
verlaufen, d.h. vom Zentrum an die Pe-

Frühere Symptome treten in umgekehrter Reihenfolge ihrer Entstehung wieder auf. Dieses Wiedererscheinen alter
Symptome sollte keine Angst machen.
Sie werden automatisch in wenigen
Tagen ohne spezielle Behandlung oder
Mittelgabe von allein wieder verschwinden. Dieses sollte sorgfältig für eine perfekte Fallaufnahme beobachtet werden.
Es sollte kein Versuch gemacht werden,
diese dritte Regel zu missachten.

Allopathie versus Homöopathie
Homöopathie behandelt die Person und
nicht die Krankheit; das wesentliche
Prinzip heißt: „ Heile den Kranken und
behandle nicht die Krankheit.“ Eine homöopathische Behandlung beruht immer auf der Totalität der Symptome.
Die Medizin wird also für diesen Patienten ausgewählt, entsprechend den
Symptomen, die er aufzeigt, während
in der Allopathie der Arzt die Medizin
aufgrund der pathologischen Befunde
verschreibt.

Verschreibung der Mittel
`Ein Mittel zur Zeit` ist das oberste Prinzip in der Homöopathie, das
heißt es ist immer nur ein Mittel erlaubt, ohne Kombination mit anderen
Medikamenten.
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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Wiederholung: Das Mittel sollte nicht
wiederholt werden, solange es dem Patienten besser geht. Wenn die Symp
tome in ihrer Gesamtheit wiedererscheinen, kann das Mittel wiederholt werden,
oder auch in einer höheren Potenz.
Zweite Verschreibung: Wenn nach der
ersten Mittelgabe ein verändertes Ge-

samtbild erscheint, ist ein Wechsel des
Mittels nötig, das wir dann Zweitverschreibung nennen.

Ursubstanzen des Mittels
Die homöopathischen Mittel werden
aus verschiedenen Bereichen hergestellt, wie:

Das Pflanzenreich

Pflanzen, Blätter, Kräuter, Wurzeln, Blüten, Samen, Rinde etc. - wie z. B. Arnika, China, Belladonna, Rhus-tox
etc.

Das Mineralreich

Mineralien, Metalle, Chemikalien, Petroleum, Zink etc.,
wie z. B. Argentum Nitricum, Aurum metallicum, Zincum met, Cuprum met etc.

Das Tierreich

Mittel aus Schlangengift, der Honigbiene, Hundmilch
etc., Mittel wie Lachesis, Crotalus, Apis, Lac Caninum ...

Nosoden

Diese werden aus Krankheitserregern oder Ausscheidungen kranker Personen hergestellt. Z. B. Psorinum,
Baccilinum, Syphillinum etc.

Sarcodes

Nennt man Arzneimittel, die aus menschlichen oder
tierischen Geweben, wie Drüsengewebe, gewonnen
werden, wie z. B. Thyroideum.

Imponderabelien

Arzneimittel, die aus Non-Substanzen, aus Naturkräften wie Röntgenstrahlen, Elektrizität, ... hergestellt
werden. Es sind Mittel wie Radium, x-ray etc.

Apis mellifera, Honigbiene,
Foto von Andreas Trepte,
www.photo-natur.de.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/Apis_
mellifica#mediaviewer/File:Apis_mellifera_Western_honey_
bee.jpg

... wird fortgesetzt

Heilung durch spirituelle
Kraft LVII
5. Der Ruf und die Antwort
B. Verantwortlichkeit abgeben
Die Mutter: Statt sich zu ärgern und
zu quälen ist es das Beste, den eigenen
Körper dem Göttlichen anzubieten mit
dem aufrichtigen Gebet: „Dein Wille
geschehe.“ Wenn es irgendeine Chance
der Heilung gibt, ist das der beste Weg.
Ist Heilung dagegen unmöglich, ist es
die beste Vorbereitung, den Körper zu
verlassen und ohne Körper weiter zu leben. In jedem Fall ist die erste unverzichtbare Bedingung, sich ruhig dem
göttlichen Willen zu übergeben/anzuvertrauen.
Bringe dafür deinen Verstand ganz weg
von deinen Schwierigkeiten und zen
triere dich ausschließlich auf das Licht
und die Kraft von oben; lasse den Herrn
mit deinem Körper machen, was immer
Ihm gefällt. Übergib Ihm vollständig
die gesamte Verantwortung für deinen
physischen Körper.
Das ist Heilung.
Sei ruhig und friedlich, gib alle deine
Sorgen in Gottes Hand und es wird dir
gut ergehen.

schen, bei denen der Körper nicht mehr
„normal“ funktioniert. Die Funktionsweise ändert sich gerade, und so kommt
erst einmal alles durcheinander. Wenn
du aber eine Art stiller Geduld in deinen Körper gibst, ganz sorglos, dann
kommt nach einer Weile alles wieder
in Ordnung. Nehmen wir zum Beispiel
die Verdauung, an einem Tag kannst du
gar nichts verdauen, und wenn du dann
ganz still damit bleibst, ohne dich zu
beunruhigen, wirst du eine andere Bewegung bemerken und es kommt wieder in Ordnung, aber auf eine andere,
neue Weise....
Wenn es dir gelingt, den Körper in vollständige Hingabe zu bringen, so dass er
nur noch auf das Einwirken des Göttlichen baut. Verstehst du, der Körper sagt
sozusagen zu IHM: „Hier (Mutter öffnet
ihre Hände), hier ...“, Auge in Auge mit
dem Höchsten, mit der Gewissheit, dass
Er da ist, in der Atmosphäre, in den Zellen, überall, und ... (Gestik mit offenen
Händen) und das ist alles. Das ist sehr
wirksam.

C. Die Hingabe der Zellen
Die Mutter: Angenommen du hast irgendwo Schmerzen, dann schreckt der
Instinkt (des Körpers oder der Zellen)
zusammen und geht in Abwehr – das
ist das Schlimmste und verschlechtert
die Situation unweigerlich. Daher sollten wir dem Körper als erstes beibringen, ruhig zu bleiben, ohne Reaktion;
vor allem nicht erschrecken, auch nicht
die kleinste Abwehr – eine totale Bewegungslosigkeit. Das ist körperliches
Gleichgewicht.
Nach der völligen Bewegungslosigkeit
kommt eine Regung als innere Aspiration (ich spreche immer nur von der Aspiration der Zellen – ich benutze Worte
für etwas, was nicht mit Worten zu beschreiben ist, aber es gibt keine andere
Möglichkeit, es auszudrücken), die Hingabe, das ist die spontane und vollständige Annahme des göttlichen Willens.

Mongolei von Nicholas Roerich

Ich hatte für eine ganze Zeit Probleme
mit meinem Körper ... eine Funktionsweise ist gestört ... ich weiß nicht, was
es ist.
Stille ... Nach einer Weile ...
Die transformierende Kraft arbeitet
sehr sehr hart und es gibt viele MenParacelsus Health & Healing 4/XI
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Kanchenjunga von Nicholas Roerich
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Genau damit experimentiere ich gerade.
Der Körper ist in einem Zustand, in dem
er erkennt, dass alles einfach nur davon
abhängt, wie er mit dem Göttlichen verbunden ist – in einem Status empfänglicher Hingabe. Ich machte diese Erfahrung mehrmals in den letzten Tagen. Es
ist das Gleiche, die Ursache ist ein Leiden: ein fast unerträglicher Schmerz,
und indem der Körper gegenüber dem
Göttlichen empfänglicher wird, verschwindet der Schmerz plötzlich – und
kann sich sogar in eine selige Erfahrung
wandeln. Diese Erfahrung hatte ich viele Male. Für mich ist nur die Frage, wie
intensiv die Ernsthaftigkeit wird – für
das Bewusstsein, dass alles eine Wirkung des Göttlichen ist und sich dorthin
entwickelt, wo es sich schnellst möglich
manifestieren kann, entsprechend der
jeweiligen Bedingungen.
Man kann auch sagen: Die Körperzellen
müssen lernen, nur im Göttlichen Hilfe

zu suchen, bis sie schließlich in der Lage
sind zu erkennen, dass sie selbst nur ein
Ausdruck des Göttlichen sind.
In gewisser Weise – das ist aber schwer
zu erklären oder zu determinieren –
wird alles göttlich. Das Wunderbare ist:
wenn wir erst einmal die Erfahrung gemacht haben, dass sich alles nach dem
göttlichen Plan entwickelt, dann verschwinden alle Gegensätze von selbst,
ganz natürlich, schnell oder langsam,
sofort oder Schritt für Schritt, entsprechend der Situation.
Das ist wirklich wunderbar! So ist es
also: Sich darüber bewusst werden,
dass alles göttlich ist, ist gleichzeitig
der beste Weg, alles göttlich zu machen
– alle Gegensätze vereinigend.

Aus: Integral Healing, zusammengestellt
aus den Werken von Sri Aurobindo und Die
Mutter, Pondicherry; 2004

Paracelsus – Remedies
Beinwell
(lat. Symphytum officinale)

Philippus Theophrastus Aureolus
Bombastus von Hohenheim,
genannt Paracelsus,

Paracelsus nannte den Beinwell (Symphytum officinale) „Consolida“. „Sie
heilt die Wunden des Fleisches, der
Bänder und Knochen, des Kopfes, des
Darmes und der anderen Glieder. Sie
heilt auch ein gequetschtes und gestoßenes Glied, auch zerstörtes und beschädigtes Fleisch.“
„Jede fressende Wunde, die von der Natur hervorgerufen wurde, wird durch
Consolida geheilt.“
„Sie reinigt ein ausgehöhltes und sie
reinigt ein schmutziges Geschwür an
jedem Orte.“ (III, 586)

* 1493 in Einsiedeln,
† 1541 in Salzburg.

„Keine der einheimischen Heilpflan-

zen enthält den Heilstoff Allantoin in
so reicher Menge wie die Beinwurz, jenen Heilstoff, der für Zellbildung am
meisten benötigt wird. Allantoin bringt
schwer heilende Wunden selbst bei Eiterbildung zur Abheilung. Das ebenfalls
in der Wurzel enthaltene Cholin wirkt
auf den Kreislauf, indem die Gefäße in
der Haut erweitert werden und dadurch
die Durchblutung bei gleichzeitiger
Vermehrung der roten Blutkörperchen
gesteigert wird.“ Willfort, S. 68
Beinwell ist eines der besten Wundmittel für innere und äußere Wunden,
bei Verletzungen aller Art, Schnittwunden, Rissen, Quetschungen, Knochenerkrankungen aller Art, Knocheneiterungen, Knochenhautentzündungen,
Verstauchungen, Knochenbrüchen, Gelenk- und Muskelrheumatismus, Blutergüssen, Venenentzündungen und Unterschenkelgeschwüren.
Sabine Anliker
Literatur
Paracelsus: Sämtliche
Werke.
Anger Verlag Eick; 1993,
Vol. III
Willfort, Richard:
Gesundheit durch
Heilkräuter. Rudolf Trauner
Verlag Linz; 1959

Franz Eugen Köhler,
Köhler's Medizinal-Pflanzen
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Indikationen:
„Shvasakuthar ist eine ausgezeichnete Arzneimittelformulierung zur Behandlung von Bronchialasthma.“
n hat eine gute Wirkung bei einem
kaphaja-Asthma (mit schleimigem Auswurf)
n reduziert die Häufigkeit und Intensität von Bronchospasmen bei Bronchialasthma
n

Rasa Shastra in der
Ayurvedischen Medizin
XII
Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

Dosierung:
n

Sabine Anliker ist seit 1997
Naturheilpraktikerin mit den
Fachrichtungen Traditionelle

4. Therapeutischer
Gebrauch von QuecksilberPräparaten

Europäische Naturheilkunde,
Homöopathie und Bioresonanz in
eigener Praxis in Luzern (Schweiz).

4.3 Shvasakuthara Rasa

Sie hat 2013 die Ausbildung „Master
of Science der Ayurveda-Medizin“
an der Europäischen Akademie für
Ayurveda und Middlesex University
(London) abgeschlossen.

Hauptindikation:
Shvasa (Dyspnoe)
Bestandteile:
Eine 125 mg Tablette Shvasakuthara
rasa enthält:
1. gereinigtes Quecksilber
6 mg
(shuddha Parada)
2. gereinigten Schwefel
6 mg
(shuddha Gandhaka)
3. Aconitum ferox
6 mg
(Vatsanabha, Ind. Eisenhut)
4. gereinigtes Borax
(Tankana)		
6 mg
5. gereinigtes Realgar
(Manahshila)		
6 mg
6. Piper nigrum
(Maricha, Schwarzer Pfeffer) 48 mg
7. Zingiber officinale
(Shunthi, Ingwer)
12 mg
8. Piper longum
(Pippali, Langer Pfeffer)
12 mg

4.4 Yogendra Rasa
Hauptindikation:
Prameha und vata roga
Bestandteile:
Eine 125 mg Yogendra rasa Tablette
enthält:
1. rotes Quecksilbersulfid
(Rasaindura)
35 mg
2. Asche von gereinigtem Gold
(Svarna bhasma)
18 mg
3. Asche von gereinigtem Eisen
18 mg
(Kantaloha bhasma)
4. Asche von gereinigtem Glimmer
(Abhraka bhasma)
18 mg
5. Asche von Perlen
(Mauktika bhasma)
18 mg
6. Asche von gereinigtem Zinn
(Vanga bhasma)
18 mg

Indikationen:
n

n
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Zweimal täglich 2 – 4 Tabletten nach
den Mahlzeiten mit Ingwersaft oder
Honig
(Y. R., 2012)1

„Yogendra rasa ist die beste Zusammensetzung mit verjüngender
Wirkung und kommt bei zahllosen
Krankheiten zum Einsatz“
Diabetes mellitus

n
n
n
n
n
n
n

Herzkrankheiten
Tuberkulose
Bronchialasthma
Epilepsie
Lähmung
sexuelle Debilität
Krankheiten von vata und pitta

Dosierung:
n

Dreimal täglich 1 – 2 Tabletten mit
Honig oder Ingwersaft
(Govinddas, 2005)

4.5 Vatavidhvansana Rasa
Das Sanskritwort „vidhvansa“ bedeutet
„zerstören“. Diese Zubereitung zerstört,
d. h. lindert die vata-Krankheiten daher
der Name. Sie ist eine der rasaushadhi
(enthält Quecksilber) und eine einzigartige Formulierung, um Nervenreizungen
zu beruhigen, sowie ein ausgezeichnetes Schmerzmittel, indem es das aggravierte vata dosha reduziert (Paranjpe,
2003)2.

7. Asche von gereinigtem Glimmer
(Abhraka bhasma)
7,6 mg
8. Trikatu
(Piper nigrum, Piper longum, Zingiber
officinalis)
22,8 mg
9. Gereinigtes Borax
(Tankana)		
7,6 mg
10. Gereinigtes Aconitum
(Vatsanabha, Ind. Eisenhut) 34 mg

Dosierung:

verarbeitet mit:

1 Yoga ratnakara, p. 435
2 Paranjpe, p. 235
3 Yoga Ratnakara, p. 546

n

Zweimal täglich 1 – 2 Tabletten
mit warmem Wasser oder Milch
(Y. R., 2012) 3
... wird fortgesetzt

Fußnoten

11. Trikatu
(Marica, Pippali, Shunthi)
12. Triphala
(Haritaki, Bibhitaka, Amalaki)
13. Vitex negundo (Nirgundi)
14. Calotropis gigantia (Arka)
15. Plumbago zeylanica
(Citraka, Ceylon, Bleiwurz)
16. Phyllantus niruri (Bhumyamalaki)
17. Eclipta alba (Bhringaraja)
18. Zingiber officinale
(Ardraka, frischer Ingwer)
19. Saussurea lappa (Kushtha)
20. Limonensaft (Nimbuka)

Indikationen:
Hauptindikation:
Vata vyadhi
Bestandteile:

n

Eine 125 mg Vatavidhvansana rasa Tablette enthält:
1. gereinigtes Quecksilber
(shuddha Parada)
7,6 mg
2. gereinigten Schwefel
(shuddha Gandhaka)
7,6 mg
3. Asche von gereinigtem Blei
(Naga bhasma)
7,6 mg
4. Asche von gereinigtem Zinn
(Vanga bhasma)
7,6 mg
5. Asche von gereinigtem Eisen
(Loha bhasma)
7,6 mg
6. Asche von gereinigtem Kupfer
(Tamra bhasma)
7,6 mg

n

n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Vata-Krankheiten
Arthritis
Gicht
Ischias
Brachial-Neuralgie
Hexenschuss
Spondylose
Verstauchungen
traumatische Schwellung
Fieber
Dickdarmentzündung
Kindbett-Krankheiten
Sepsis
Paralyse
Epilepsie

Literatur
Y.R. (2012). Yoga Ratnakara.
Purvardha, Vidyotini Hindi Commentry
by Vaidya Lakshmipati Shastri,
Chaukhambha Prakashana, Varanasi,
Edition reprint 2012.
Govinddas. (2005). Bhaishajya
Ratnavali, commentary Ambikadantta
Shastri, Publication. Chaukhambha
Sanskrit Sansthana, Varanasi, 18th
Edition, chapter 26 Vatvyadhi
Chikitsa/160-166.
Prajapati, P. K. (2006). Safety and
Toxicity Profile of some Metallic
Preparations of Ayurveda. XXV (3&4) .
Ancient Science of Life.

Kontaktadresse
Sabine Anliker
Ayurveda Medizin M.Sc.
Naturheilärztin NVS,
Homöopathie, Bioresonanz
Büelstrasse 17
6052 Hergsiwil, Schweiz
www.ayush-naturheilzentrum.ch
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OrganonLX
Die Kunst des Heilens
Dr. E. Krishnamacharya

Dr. Ekkirala Krishnamacharya
(1926 – 1984) war Universitätsdozent

§198, §199

für vedische und orientalische
Literatur, ein Heiler und
praktizierender Homöopath.
Er gründete zahlreiche spirituelle
Zentren in Indien und Westeuropa
sowie Schulen und mehr als
100 homöopathische
Behandlungsstellen in Indien,
wo die Kranken kostenlos behandelt
werden. Dr. E. Krishnamacharya gab
viele Bücher auf Englisch und Telugu
heraus. Seine Schriften umfassen
Veda und die alten Weisheiten, Yoga,
Astrologie, Homöopathie und
spirituelle Praxis. Eines seiner
wichtigsten Ziele war die Fusion von
Ost und West.

Entnommen dem Buch

Die bloß örtliche Anwendung der
von innen heilkräftigen Arznei auf
die Lokal-Symptome chronisch miasmatischer Krankheiten ist aus
gleichem Grunde durchaus verwerflich; denn ist das Lokal-Übel
der chronischen Krankheit bloß örtlich und einseitig aufgehoben worden, so bleibt nun die, zur völligen
Herstellung der Gesundheit unerlässliche innere Kur im ungewissen
Dunkel; das Haupt-Symptom (das
Lokal-Übel) ist verschwunden und
es sind nur noch die anderen, unkenntlichen Symptome übrig, welche weniger stetig und bleibend,
als das Lokal-Leiden und oft von
zu weniger Eigentümlichkeit und
zu wenig charakteristisch, sind, als
dass sie noch ein Bild der Krankheit
in deutlichem und vollständigem
Umrisse darstellen sollten.

Organon of the Art of Healing
Kulapati Ekkirala Krishnamacharya
3rd Edition, 1999
The World Teacher Trust
Visakhapatnam, Indien.
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Wenn nun vollends das, der Krankheit homöopathisch angemessene
Heilmittel zu der Zeit noch nicht

gefunden war, als das örtliche
Symptom durch ein beizendes oder
austrocknendes äußeres Mittel
oder durch den Schnitt vernichtet
ward, so wird der Fall wegen der
allzu unbestimmten (uncharakteristischen) und unsteten Erscheinung der noch übrigen Symptome
noch weit schwieriger, weil, was
die Wahl des treffendsten Heilmittels und seine innere Anwendung
bis zum Punkte der völligen Vernichtung der Krankheit noch am
meisten hätte leiten und bestimmen können, nämlich das äußere
Hauptsymptom, unserer Beobachtung entzogen worden ist.
Samuel Hahnemann, M.D.

Erklärung
Wenn ein sykotischer Patient Flecken,
Pickel, Bläschen, Warzen oder ein Jucken hat, dann sollte ein Mittel, dessen
Symptome nur den lokalen Wirkungen
ähnelt, nicht gegeben werden, ohne
sich um die innere Krankheit zu kümmern. Wenn man das tut, dann werden die äußerlichen Wirkungen geheilt
(unterdrückt) und die innere Krankheit
wird stark. Es gibt Menschen, die Thuja für Warzen, Salpetersäure für einen
sauren Mund usw. nutzen – je nach
Ähnlichkeit und ihrer Heilung. Danach
verbleiben im Körper die tatsächlichen
sykotischen Miasmen mit den mentalen Symptomen, Herzkrankheiten, Leberkrankheiten usw. Wenn versteckte
chronische Krankheiten nicht bemerkt
werden, wächst die innere Krankheit
grenzenlos bis zur Unheilbarkeit. Im

Gegensatz dazu sollte ein Mittel, das
der Symptom-Gesamtheit entspricht,
gegeben werden, auch wenn die Hautkrankheit existiert. So lange wie die innere Krankheit bleibt, bleibt auch die
Hautkrankheit. Durch die Wirkung auf
die Haut kann man leicht erkennen,
dass die innere Krankheit noch immer
da ist. Gleich nach der Heilung der inneren Krankheit verschwindet auch die
Hautkrankheit automatisch.

§200
Wäre es bei der inneren Kur noch
da, so würde das homöopathische
Heilmittel für die Gesamtkrankheit ausgemittelt werden können,
und wäre dieses gefunden, so würde bei dessen alleinigem, innerem
Gebrauche, die noch bleibende Gegenwart des Lokal-Übels zeigen,
dass die Heilung noch nicht vollendet sei; heilte es aber auf seiner
Stelle und unangetastet von irgend
einem äußern, zurücktreibenden
Mittel, so bewiese dies überzeugend, dass das Übel bis zur Wurzel
ausgerottet und die Genesung von
der gesamten Krankheit bis zum
erwünschten Ziele gediehen sei.
Ein unschätzbarer, unentbehrlicher
Vorteil, um zu vollkommener Heilung zu gelangen.
Samuel Hahnemann, M.D.

§201
Offenbar entschließt sich (instinktartig) die menschliche Lebenskraft, wenn sie mit einer chronischen Krankheit beladen ist, die
sie nicht durch eigene Kräfte überwältigen kann, zur Bildung eines
Lokal-Übels an irgend einem äußeren Teile, bloß aus der Absicht,
um durch Krankmachung und Krankerhaltung dieses zum Leben des
Menschen nicht unentbehrlichen
äußeren Teils, jenes außerdem die
Lebensorgane zu vernichten und
das Leben zu rauben drohende, innere Übel zu beschwichtigen und so
zu sagen auf ein stellvertretendes
Lokal-Übel überzutragen, es dahin
gleichsam abzuleiten. Die Anwesenheit des Lokal-Übels bringt auf
diese Art die innere Krankheit vor
der Hand zum Schweigen, ohne sie
jedoch weder heilen, noch wesentlich vermindern zu können.
Indessen bleibt immer das LokalÜbel, weiter nichts, als ein Teil der
Gesamtkrankheit, aber ein, von der
organischen Lebenskraft einseitig vergrößerter Teil derselben, an
eine gefahrlosere (äußere) Stelle
des Körpers hin verlegt, um das innere Leiden zu beschwichtigen. Es
wird aber wie gesagt, durch dieses,
die innere Krankheit zum Schweigen bringende Lokal-Symptom,
von Seiten der Lebenskraft für die
Minderung oder Heilung des Gesamt-Übels so wenig gewonnen,
dass im Gegenteile dabei das innere Leiden dennoch allmählich zunimmt und die Natur genötigt ist,
das Lokal-Symptom immer mehr zu

vergrößern und zu verschlimmern, damit es zur Stellvertretung
für das innere, vergrößerte Übel
und zu seiner Beschwichtigung
noch zureiche. Die alten Schenkelgeschwüre verschlimmern sich
bei ungeheilter innerer Psora, der
Schanker vergrößert sich bei noch
ungeheilter, innerer Syphilis und
die Feigwarzen vermehren sich und
wachsen, so lange die Sykosis nicht
geheilt ist, wodurch die letztere
immer schwieriger und schwieriger
zu heilen wird, so wie die innere
Gesamtkrankheit mit der Zeit von
selbst wächst.
Samuel Hahnemann, M.D.

Erklärung
Wenn die feindliche Armee die Festung
betritt, setzen die Soldaten im Inneren
ihren Kampf so gut wie möglich fort.
Wenn eine weitere Gruppe von Soldaten den Feind von außen angreift,
muss die Aufmerksamkeit der feindlichen Truppen geteilt werden. Dann
ist es für die im Inneren kämpfenden
Soldaten möglich, sich auszuruhen.
So können sie für eine Weile ausweichen, bis ein weiterer freundlicher König Hilfe anbietet. Auf dieselbe Weise
bekommt die Vitalkraft, die im Inneren
mit der Krankheit kämpft, etwas Ruhe.
Das kann für einige Zeit so bleiben und
den Menschen vor dem Tod bewahren.
In der Zwischenzeit wird Schutz möglich, wenn eine passende medizinische
Hilfe gegeben wird.
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Die Absicht der Seele:
Das aufsteigende
Zeichen (Aszendent)
im Horoskop
I
Alan Oken

Alan Oken, geb. 1944 in
New York City, studierte an der New
York University Romanische
Sprachen und Linguistik.
Er hält Vorlesungen in sieben
Sprachen, er veröffentlichte
Dutzende Bücher u. a. Soul-Centered
Astrology, Rulers of the Horoscope
und Alan Oken’s Complete Astrology.
Er schrieb Hunderte Artikel für
das Dell Horoscope Magazine
sowie für viele andere nationale und
internationale Zeitschriften.
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Licht ist unverändert, ewig und allgegenwärtig. In jeder Religion, die es gibt,
werden diese Qualitäten als göttlich
anerkannt, so dass wir zwangsläufig zu
dem Schluss kommen müssen, dass das
helle und natürliche Licht in der Tat das
Fahrzeug der Götter ist.
Rodney Collins „The Theory of Celestial
Influence“
Eines der Hauptunterschiede zwischen
der traditionellen und der Seelen-zentrierten Astrologie, ist der Focus auf
den Aszendenten oder das aufsteigende
Zeichen des Geburtshoroskops. Die Betonung in der traditionellen Astrologie
liegt gewöhnlich auf dem Sonnenzeichen, der Stellung der Sonne im Haus,
in den Zeichen und in ihren Aspekten
im Horoskop. Die Sonne repräsentiert
das Prinzip des Lebens, sie ist unser großer kreativer Impuls und prägt unseren
Sinn für Individualität. Von der Persönlichkeitsebene aus gesehen ist all dies
richtig.
In der Seelen-zentrierten Astrologie dagegen, betrachten wir das aufsteigende
Zeichen als den Punkt, an dem sich die
Seele zum Ausdruck bringt.
Wir erwarten von dem aufsteigenden
Zeichen Hinweise für den Grund unse-

rer gegenwärtigen Inkarnation. In dieser
Hinsicht beurteilen wir das aufsteigende Zeichen astrologisch von der Perspektive seiner Strahlenqualität. Dieses
Verständnis der Strahlen ist wichtig
(wie wir das in unzähligen vorherigen
Artikeln schon diskutiert haben), um die
wesentliche esoterische Bedeutung des
aufsteigenden Zeichens zu verstehen.
In der Seelen-zentrierten Astrologie
sagt das aufsteigende Zeichen eine
Menge über die Zukunft: warum wir
hier sind, wofür wir gekommen sind
und was die Natur unserer Seelenabsicht ist. Bei dieser Einschätzung hilft
weiterhin die Position des esoterischen
Herrschers des aufsteigenden Zeichens
im Geburtshoroskop.
Und was ist mit der Sonne? In der Seelen-zentrierten Astrologie können wir
sagen, dass die Sonne in den Zeichen
hauptsächlich folgendes zeigt:
n Sie enthüllt die Energien, das Naturell und die Charakteristiken der gegenwärtigen Inkarnation.
n Sie gibt Auskunft über die Natur der
Persönlichkeit, der Gaben und Talente
und unserer Ausstattung, die wir von
vergangenen Leben übernommen haben, um sie gegenwärtig zu nutzen.
n Sie ist das Kraftfeld, durch welches
sich die Persönlichkeit ausdrückt und so
zur Selbsterkenntnis kommt.
n Sie gibt gewisse Hinweise über die
Art des Persönlichkeitsstrahls.
Lasst uns nun beginnen, jedes der zwölf
Tierkreiszeichen in seiner Funktion als
Aszendent bei einer esoterischen Interpretation zu erforschen. Ich werde
ebenso den esoterischen Herrscher eines jeden Zeichens erwähnen und einige Bemerkungen über diesen Planeten
machen, um euch bei euren eigenen

Widder
Das Licht des Lichts
Dies ist der geminderte Lichtpunkt, der
in der Mitte des Manifestationszyklus
gefunden wird, schwach und flackernd.
Es ist der Suchscheinwerfer des Logos
auf der Suche nach etwas, was für den
göttlichen Ausdruck gebraucht werden
kann.
Menschen, die im aufsteigenden Zeichen des Widders geboren sind, sind
hier, um etwas über den rechten Gebrauch des Willens zu lernen und zu
lehren. Widder initiiert den Impuls den
Willen zum Sein auszudrücken. Es ist
die immer währende pulsierende Lebenskraft, die durch den kreativen, feurigen Äther hervortritt und durch die
verschiedenen Ebenen der involutionären und evolutionären Programme
des Lebens reist, bis er sich selbst in
den Formen des Lebens verankert. Widder versucht zu manifestieren: „Lass' es
Licht werden“ sagt er: „Und lass‘ das
Licht die Selbsterkenntnis in der Form
anregen!“
Als ein Ausdruck des Willens des Göttlichen ist Widder die Personifizierung
des ersten Strahls. Als das führende und
kontrollierende Verlangen, Willenskraft
in der äußeren Welt der Formen auszudrücken, ist Widder auch ausgestattet
mit den Energien des siebten Strahls der
Zeremonie und Ordnung. Als das „Licht
aus dem Licht selbst“ ist der Bock die
reine Emanation aus dem Geiste Gottes
– „Das Zentrum“ - wie es in der Großen Invokation heißt „Das den Willen
Gottes kennt.“ Dies macht Widder zur
initiierenden Kraft, zur Geburtsstätte
von Ideen. Die alte Weisheitslehre sagt

uns, dass Energie dem Gedanken folgt.
Wenn wir etwas gedanklich ins Leben
rufen, so geschieht es. Deshalb solltest
du einen Blick auf Merkur in deinem
Horoskop werfen, denn dieser Planet ist
der esoterische Herrscher von Widder.
Die Stellung von Merkur in deinem Horoskop wird dir viel darüber berichten,
wie du diesen Willen benutzen kannst,
um der Botschafter für die Absicht deiner Seele in der gegenwärtigen Inkarnation zu werden.

painting by Peter Gronemeyer

Nachforschungen und Studium eures
Horoskops behilflich zu sein.

Der Seelen-zentrierte Merkur beherrschte Mensch mit Widder als Aszendent, er ist fähig, einen neuen Focus
des Bewusstseins in jeglicher Aktivität
hervorzurufen, anzuregen und zu verinnerlichen. Der Fokus basiert auf der
Erkenntnis, dass alle Ideen, die von
der Seele kommen, zum Nutzen der
Menschheit sind. Es ist dieser empfangene, durchdringende und intuitive
Geist, der die wirkliche Waffe vom Widder, dem spirituellen Krieger, ist. Widder
ist ein feuriger Kanal, um solche Ideen
ins Leben zu rufen, die sowohl unsere
individuelle als auch unsere kollektive
Evolution fördert.

Stier
Das durchdringende Licht des
Pfades
Dies ist der Strahl des Lichtes, der von
einem Punkt im Widder hervor strömt

und offenbart, in welchen Bereich das
Licht gelenkt wird.
Die Absicht der Seele einer Person mit
Stier als aufsteigendem Zeichen, hat
viel mit dem Prinzip der Erleuchtung
zu tun. Seine oder ihre Aufgabe ist es,
die physische Welt durch Bewusstsein
zu erhellen und dadurch die materielle
Ebene anzuheben. Was für ein Job! Dies
wird möglich, wenn dem Licht des göttlichen Willens (Widder) erlaubt wird,
alle festen Formen zu durchdringen. Die
Schwierigkeit und die Herausforderung
für die Person mit einem Stier Aszendenten ist es, die physische Ebene zu
erleuchten, ohne sich von ihr verführen
zu lassen. Stier ist vorwiegend ein Zeichen des Begehrens; die Begierde in der
Form. Wir müssen uns daran erinnern,
dass das Motto des Stiers auf der Persönlichkeitsebene ist: „ Ich besitze, also
bin ich.“
Das Leben einer Person, die versucht
den Weg des Lichts zu gehen, ist aufgefordert, den Wunsch nach materiellen Dingen in spirituelles Streben umzuwandeln. Das äußert sich oft in dem
Bedürfnis, sich selbst und andere von
der Anhaftung an Materie zu befreien.
Einer der größten Lehrer und Eingeweihten der Welt war Buddha. Es wird
von ihm gesagt, dass er geboren wurde, um Erleuchtung zu erlangen und im
Zeichen des Stiers starb. Buddha lehrte, dass der Weg der Loslösung von den
Wünschen, der Weg zum Licht und zum
kreativen Willen ist. Diese spannungsgeladene Umwandlung wird durch den
vierten Strahl verkörpert, dem Strahl
des Bullen. Wie du vielleicht aus vorherigen Artikeln weißt, steht der vierte Strahl zwischen den drei höheren
Strahlen des Geistes und den drei niedrigeren Strahlen der Form.
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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D as aufsteigende
Zeichen
(Aszendent) im
Horoskop

Die Absicht der Seele mit einem Stier
Aszendenten bedeutet nicht nur, sich
selbst von der Anhaftung an materielle Dinge zu befreien, sondern auch anderen Menschen zu helfen, sich zu befreien, so dass die Fülle der Erde an alle
Kinder dieser Welt verteilt werden kann.
Stier wird in dieser Aufgabe unterstützt
durch seinen beherrschenden Planeten
Vulkan. Vulkan ist der „Schmied Gottes.“ Durch sein Feuer transformiert und
verfeinert er alle Formen, damit sie für
die Seele nützlicher werden.
Die Position von Vulkan befindet sich in
einem Orbit von 8 Grad um die Sonne.

Zwilling
Das Licht des Zusammenspiels
Dieser Lichtstrahl offenbart den Gegensatz, die grundlegende Dualität der
Manifestation, das Verhältnis zwischen
Geist und Materie. Es ist das Licht des
Bewusstseins einer solchen Beziehung.
Die Hauptaufgabe der beweglichen Zeichen (Zwilling, Jungfrau, Schütze und
Fische) ist es, einen konstanten Fluss zu
erzeugen, einen nicht enden wollenden
Sinn für Bewegung, um den Bereich für
den Ausdruck der Seele zu erweitern
und so dem Seelenleben zur Verfügung
zu stellen. Die Absicht der Seele eines
Zwilling-Aszendenten ist es, durch das
Ansammeln von Erfahrung Zusammenhänge zu erkennen und Beziehungen
herzustellen. Die Arbeit des Zwillings
ist es zu verbinden. Die Seele verbindet
ebenso. Sie ist vorwiegend damit beschäftigt, Verbindungen herzustellen.
Die Seele ist der Weg, durch den sich
der Geist mit der Materie und die Materie mit dem Geist verbindet. Das ist ihre
eigentliche Aufgabe. Die Seele steht in
der Mitte. Die Seele ist der Mittelweg.
Als wichtigstes Zeichen für Verbunden24
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heit dient der Zwilling als Gefährt für
den zweiten Strahl der Liebe/Weisheit.
Er hat als Seelen-Regent den Planeten
Venus, welcher von der esoterischen
Astrologie als der am meisten entwickelte Planet im Sonnensystem betrachtet wird. Wie die Seele verkörpert
Venus den Drang zu verschmelzen. Venus versucht zu vereinigen und zusammenzuschließen, um dadurch eine größere Veredlung ins Leben zu rufen als
vorher existierte. Auf der Seelenebene
drückt der Mensch mit einem aufsteigenden Zwilling nicht die Dualität aus,
sondern vertritt die Harmonie. Venus ist
der planetarische Herrscher des „fünften Stahls“, dem Strahl des Geistes. Es
geschieht durch Zwilling (und seiner
exoterischen Beziehung zu Merkur),
dass Venus ihren Focus auf Vereinigung
und Verbundenheit legt. Wenn der Aszendent im Zwilling liegt, schau dir die
Position von Venus in deinem Geburtshoroskop an, um zu sehen, wie du auf
unpersönliche Art und Weise Liebe in
das Leben anderer Menschen bringen
kannst, um so die Absicht deiner Seele
zu erfüllen. Dies kann durch Dienstleistungen erreicht werden, die Gruppen
und Einzelpersonen zusammenbringen
und miteinander harmonisieren lassen.
So kannst du ein wirkungsvoller Vermittler zur Verständigung sein, um das
Gesetz von Venus, das Gesetz der rechten menschlichen Beziehungen, einzuführen.
... wird fortgesetzt
Kontakt

www.alanoken.com

photo by Tim Ross / http://commons.wikimedia.org/wiki/File:07-03AmericanBeechFL.jpg

Amerikanische Buche (Fagus grandifolia), Gadsden Co., Florida USA

„Ein Lächeln im Gesicht verschließt der Krankheit die Tür.
Es schwächt ihren Einfluss ab. Lächeln ist eine eigene Therapie."
Dr. K. Parvathi Kumar
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Okkultes Heilen
XCIV
Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar

Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar ist
Autor von mehr als 100 Büchern.
Auf fünf Kontinenten hielt er über
500 Seminare.
Seine Themenbereiche umfassen
Meditation, Yoga, Philosophie,
Astrologie, Heilen, Farbe, Klang,
Symbolik der Weltschriften,
Zeitzyklen usw.
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In der modernen Welt gibt es viele
Menschen, die unter Schmerzen leiden
und Schmerzempfindungen haben. Gelenkschmerzen sind etwas Alltägliches,
Arthritis breitet sich immer mehr aus.
Rheuma und Arthritis haben die Menschen im Griff und es scheint normal,
hier und da Schmerzen im Körper zu
spüren. Solche Schmerzempfindungen
werden durch psycho-atmosphärische
Spannungen verursacht. Der Druck
kommt nicht nur aus der Atmosphäre,
sondern auch in erheblichem Maße aus
psychischen Wellen. Sie verursachen
Stimmungen und können sogar auf die
Nervenzentren wirken. Die schmerzhaften Auswirkungen spüren nicht
nur Menschen, sondern auch Tiere und
Pflanzen. Dies kann man mithilfe eines
tiefen Einblicks in die Einheit des Lebens verstehen. Die Weisheit lehrt immer die Einheit der Existenz, die Einheit
des Bewusstseins und die Verschiedenheit der Erscheinungsformen. Es ist reine Unwissenheit, die wesenhafte Einheit allen Lebens zu ignorieren. Wenn
in irgendeinem Teil der Welt den Pflanzen, Tieren oder Menschen Schmerzen zugefügt werden, dann haben diese Schmerzen einen Welleneffekt. Sie

breiten sich langsam aus und übermitteln sich weltweit. Ihre Auswirkungen spüren Lebewesen mit einer geschwächten körperlichen Konstitution.
Es ist ein vergebliches Bemühen, wenn
man versucht, die Ursache körperlicher
Schmerzen in der physischen Verfassung zu finden.
Unter den drei genannten Lebensformen ist der Mensch mit einem größeren Bewusstsein ausgestattet. Er
hat Ich-Bewusstsein. Deshalb trägt er
auch größere Verantwortung. Er soll
die Wirkung der psychischen Energie
wahrnehmen und dementsprechend
handeln, um positive Manifestationen
durch die Kraft der psychischen Energie hervorzubringen. Schon vor langer
Zeit wurde gesagt, dass der Mensch
kein Recht hat, den Raum ringsum mit
seinen unreinen Gedanken, Worten und
Handlungen zu verschmutzen.
Jeder Gedanke, jedes Wort und jede
Handlung kann entsprechend dem Motiv des Menschen eine positive oder
negative Wirkung auf die psychische
Energie haben. Die gegenwärtige Bosheit und Feindseligkeit zwischen Menschengruppen, Nationen, Bevölkerungsgruppen und Religionen haben
eine tiefgehende Wirkung auf die gesamte Menschheit. Ein einziger Tropfen
Gift reicht aus, um ein Glas Milch in
eine giftige Substanz zu verwandeln.
Abgesehen von den bösartigen Gedanken, die durch die psychische Energie
fortwährend zum schlechten Gesundheitszustand auf dem Planeten beitragen, gibt es eine Fülle von unklarem und unerleuchtetem Denken, das
ebenfalls daran mitwirkt, die Quelle des Wohlbefindens zu verdunkeln.
Schnell ist die Menschheit bereit, ihre
Vergangenheit zu verdrängen. Obwohl

photo by Charles Knwoles http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunrise_on_the_Camas_Prairie.jpg

die Schmerzen der Weltkriege noch
nicht ganz in Vergessenheit geraten
sind, schärfen die menschlichen Gehirne trotzdem schon wieder ihre Waffen,
um erneut zu kämpfen. Die menschliche Vergesslichkeit fördert Unvernunft
und Krankheit, so dass diese sich trotz
aller wohlmeinenden Handlungen vermehren können.
Gut und Böse werden durch den Menschen verursacht. Einerseits gibt es Gedanken und Handlungen guten Willens, die eine Quelle der Wohltaten und
des Segens schaffen, aber andererseits
sind die üblen Gedanken und Handlungen ansteckend. Sie überwiegen im
Vergleich zu den guten Gedanken und
Handlungen.
Die Auswirkungen der menschlichen
Aktivität auf die Aura der psychischen
Energie, die den Planeten umgibt, kann
nicht leichtfertig abgetan werden. Immer wieder begreift die Menschheit die
Konsequenzen von Gut und Böse sowie
seine subtile Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen. Aber weil sie vergesslich sind,
schieben sie die erkannte subtile Wahrheit beiseite.
Methoden der Erkenntnis und der Unvernunft beeinflussen abwechselnd die
menschliche Gesundheit. Wer sich um
Wissen bemüht, erreicht die Stille, die
jenseits der Konflikte herrscht. Solche
Dimensionen der psychischen Energie
sind für jeden Arzt lebenswichtig.

Abb.: Dies ist das erste Licht auf die Camas-Wiese bei Fairfield Idaho. Die Blumen
sind Camas-Lilien. Ich fand diese weiße Blume inmitten eines blauen Feldes.
Es gibt keinen besseren Ort als diesen, einen Sonnenaufgang zu beobachten.
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Gedanken über die
Bedeutung von Qigong
II
– für das Verstehen und Anwenden
in der chinesischen Medizin
Roy Jenzen
Roy Jenzen ist Arzt der chinesischen
Medizin, die er seit 25 Jahren praktiziert. Er lebt in Perth, im Westen
Australiens und übt seit vielen Jahren
Qigong und die innerlich angewandte
chinesische Kampfkunst des Xingy
Chuan und Bagua Thang, aus.
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Mit einem Verständnis kann die Praxis von Qigong eine tiefere Bedeutung
erlangen. Wir werden zunehmend eine
Regeneration, Stärkung und Harmonisierung bemerken, sowohl strukturell
als auch energetisch. Wir beginnen zu
fühlen, zu empfinden, dass wir über uns
hinauswachsen, in eine uns zuvor unbekannte Welt, in der wir Kenntnis von
einem bewussten Zusammenspiel gewinnen von allem was ist, was gewesen
ist und jemals sein wird.
Dieses Gefühl des Wohlbefindens in
sich selbst zu entwickeln, scheint für
jeden, der den Heilberuf ausübt, eine
Grundvoraussetzung – sogar eine Verpflichtung zu sein.
Für einige ist dies die spirituelle Seite
von Qigong. Allgemein jedoch ist mit
der westlichen Bedeutung des Wortes „spirituell“ weder die klassische Qigong-Arbeit noch die höhere Ebene der
Kampfkunst gemeint. Assoziiert wird
damit eine natürliche Entfaltung durch
andauernde „intensive Praxis“, die zur
Verbindung mit dem Bio-Netzwerk
führt, unserer angeborenen Lebenskraft
dem Dao, dem fundamentalen, nicht
fassbaren Unbekannten.

Diese Ausdehnung über uns hinaus
(oder besser Ausdehnung in das hinein) hängt nicht ausschließlich von verstandesmäßig orientierten Konzepten
und Praktiken ab, sondern von gesunden (physisch) und funktionalen (energetisch) Wurzeln. Von dieser Grundlage
kann der menschliche Geist vollkommen und strahlend glänzen. Dies ist
„shen ming“, das Strahlen und die Projektion der innewohnenden Lebenskraft, die wesentlich abhängig ist von
der, in unserer Natur verankerten, lebenserhaltenden Essenz. Traditionelles
Qigong und Kampfkunstübungen legen
besonderen Wert darauf, diese strukturellen und funktionellen Faktoren zu
kultivieren.
Es wird immer wieder darauf hingewiesen, dass zuerst die Wurzeln vertieft und gestärkt werden müssen. Im
klassischen Training werden spirituelle Übungen viel besser mit geistigen
Übungen definiert. Tatsächlich wird in
den meisten daoistischen Schulen des
Denkens (z. B. the Lung Men, Dragon
gate school) und in allen traditionellen
internen Kampfkunstsystemen, die Bedeutung der nicht spirituell orientierten
Bemühungen betont. Man versteht darunter, dass solch eine Entfaltung eine
natürliche Konsequenz dessen ist, was
das westliche Denken mehr als BasisÜbungen ansieht.
In diesem Zusammenhang sollte die
„Schulung des Geistes“ in der chinesischen Medizin realistischer interpretiert
werden; als Wahrung der Wurzeln, den
Grundlagen des Geistes, (dem lebenssuchende und lebenserhaltende Antrieb)
im Einklang mit der Persönlichkeit. Es
ist diese Ordnung, diese lebenserhaltende Quelle, die freie und sich entfaltende
Bewegung erlaubt, eine geistige und rei-

fe Annäherung an das Leben, an all seinen Versuchungen und Leiden wie auch
seinen Freuden und Vergnügungen.
Dieses Gefühl der Ordnung und des
Wohlbefindens in sich selbst zu entwickeln, scheint eine Grundvoraussetzung– sogar eine Verpflichtung – zu
sein für jeden, der einen Heilberuf ergreift, besonders wenn es sich um eine
ganzheitliche, die volle Erscheinung
umfassende Methode handelt, wie es
in der tiefgründigen chinesischen Medizin der Fall ist. Die natürliche Entfaltung eines engagierten Praktikers ist,
dass sich seine therapeutische Präsenz
von innen entwickelt, die oft eine sehr
subtile doch nachhaltige Wirkung auf
jede klinische Begegnung hat, und den
Patienten bewusst sowie unbewusst zu
einer anderen Ebene des Seins führen
kann. So kann es möglicherweise zu einem anderen Ergebnis kommen, als es
sonst möglich gewesen wäre.
Ein anderes natürliches Ergebnis, dieses tiefere Bewusstsein eines Praktikers, ist die Entwicklung und Verfeinerung seines diagnostischen Geschicks
durch eine erhöhte energetische Sensibilität, die oft jegliche Entwicklung
bei der Ausübung von Qigong, begleitet. Diese Verbesserung der Diagnostik,
durch Pulsmessung, durch Beobachtung und durch ein Wissen, das aus der
Stille geboren wird, eröffnet eine neue
Ebene der therapeutischen Behandlung,
die hilft, die Bedürfnisse und die besten Behandlungenmethoden für jeden
einzelnen Patienten zu erkennen, jene
einzigartige Manifestation von Materie
und Energie, die unsere Hilfe braucht.
Der in Qigong Ausgebildete ist also in
der Lage, jenen Patienten normativ Qigong anzubieten, die Nutzen daraus
ziehen können. In der Tat gibt es eine

Anzahl von klinischen Szenarien, wo
Qigong die Behandlung der Wahl ist.
Aufgrund seiner innewohnenden Fähigkeit bringt es stagnierendes Qi und Blut
in Bewegung, was natürlich der Grund
vieler Disharmonien im Körper ist und
oft, direkt oder indirekt, in den meisten
klinischen Fällen eine Rolle spielt.
In dem wir so unsere Patienten unterrichten, sind wir nicht nur fähig, ihm
eine individuell zugeschnittene Anweisung zu geben (ähnlich wie in der
chinesischen Kräutermedizin), sondern
auch ein wertvolles Werkzeug, um aktiv zu seiner eigenen Erholung beizutragen und seine eigene Wahrnehmung zu
pflegen.

Dies ist stärkend und entwickelt sowohl Selbstbewusstsein als auch Eigenverantwortung, zwei der größten Geschenke, die wir denen geben können,
die an unsere Tür klopfen. Erst jetzt beginnt der Praktiker, das Reich des Heilers zu betreten, ein oft missverstandenes Wort in unserer Zeit. Es hat wenig

Qigong taiji Meditation
Fragmente eines Diagramms,
möglicherweise Formen von Chi Kung,
gefunden in einem Grabmal der
Han Dynastie, in der chinesischen Stadt
von Ma Wang Tui.
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Gedanken über
die Bed eutung
von Qigong
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Bedeutung mit dem allgemeinen und
oberflächlichen Gebrauch des Begriffs
in der „new age“ Bewegung.
In gewisser Weise haben die Praktiker
der chinesischen Medizin in diesem Zusammenhang eine historische und persönliche Verantwortung „alles zu sein,
was sie sein können“. Nicht nur den einzigartigen Ansatz des Wohlbefindens zu
pflegen und fortzuführen, sondern auch
den inneren Antrieb des menschlichen
Geistes zu stärken und zu unterstützen
und das Konzept des Wohlbefindens
weiter zu entwickeln und zu verfeinern.
Ohne Übertreibung können wir diesbezüglich eine gewisse Naivität und Unwissenheit in der Entwicklung und Präsentation der chinesischen Medizin im
Westen bezeugen, wenn auch weniger,
aber doch im bedeutendem Ausmaß
auch in China selbst. Auf der einen Seite hat dies zu einem mehr intellektuellen, allzu analytischen, sogar wissenschaftlichen Ansatz zum Verständnis in
der Präsentation und in der Praxis der
chinesischen Medizin geführt. Auf der
anderen Seite hat es eine typische „new
age“ Interpretation der klassischen chinesischen Methoden gefördert, die aber
wenig Substanz und zweifelhaften klinischen Wert haben. Diese zwei Tendenzen haben uns von einigen klinisch
nützlichen und aufklärenden Erkenntnissen (laogon) der alten Zeit entfernt.
Ein Aspekt davon ist Geringschätzung
und Fehlinterpretation der grundlegenden Bedeutung des klassischen Qigong.
Alternativ ausgedrückt, ist es eine verschleierte, von mystischer und spiritueller Tünche, verdeckte Darstellung.
Es scheint allerdings, dass nun eine
neue, bewusstere Generation von Studenten die chinesische medizinische
Ausbildung ergreift. Folglich kann dies

zu einem natürlichen Verschwinden
dieser beiden Tendenzen führen. Auf
diese Weise können wir Zeuge des Entstehens eines ganzheitlichen, klassischen Ansatzes werden, eines fundierten Verständnisses der Prinzipien und
Ausführungen der klassischen chinesischen Medizin. Dies ist eine Medizin,
die erstrebt, dass wir die angeborene
Weisheit des Körpers, die jeder besitzt,
stärken. Es ist das Wissen der Zellen,
das so oft brachliegt und einen Frühling erwartet, der niemals kommt, oder
wenn doch, dann nur flüchtig.
Es muss versucht werden, den Mittelweg zu finden. Durch schulische Bemühungen können wir uns informieren,
uns den Herausforderungen der zeitgenössischen Nachforschungen und Forschung stellen. Gleichzeitig sollte ein
erweitertes Bewusstsein befähigen,
sich dem Unsichtbaren (aber nicht Unbekanntem), der allesdurchdringenden
Dynamik zu öffnen. Der Dynamik, die
den Menschen erschafft, und uns mit so
viel mehr Potential ausstattet wie manche von uns glauben.
All dies ist schon vorher durch die alten
Daoisten gesagt worden.
„Unser Leben wird nicht so sehr davon
bestimmt, was wir denken oder sagen,
sondern dadurch, was wir tun."

Kontakt
http://internalintent.com/wordpress/
about-roy-jenzens-school-of-innermartial-arts/about-roy-jenzen/
Dieser Artikel wurde auch im Journal of
Chinese Medicine publiziert
http://www.jcm.co.uk/

Dem Leib Gutes tun,
um schwanger zu
werden

unerfüllten Kinderwunsch kann es vielerlei Gründe geben: Zysten, angeborene Fehlbildungen der Gebärmutter, Störungen der Samenleiter und der Eileiter,
gutartige Tumore in der Gebärmutter, Endometriose, Hormonstörungen
bei der Frau, dem Mann, aber auch die
Menge und die Qualität der Spermien
sowie das Alter, die Einflüsse der Umweltbelastung oder persönliche Krisen
und Stress.

Kerstin Tschinkowitz

Als Krankenschwester und
Ethnologin beschäftigt sich
Kerstin Tschinkowitz seit vielen

Der Wunsch nach einem Kind entspricht
einem zutiefst menschlichen Bedürfnis.
Ayurveda bietet eine reichhaltige Fülle von Gesundheits- und Ernährungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf eine
gesunde Schwangerschaft und Geburt,
deren Kenntnisse in einem eigenen
Fachbereich zusammengefasst sind:
dem Vaji-Karana, der Wissenschaft von
den Aphrodisiaken und den Maßnahmen zur Verbesserung der Fortpflanzung.

Jahren mit dem Studium der Naturheilkunde verschiedener Völker.
Dabei gab ihr die Begegnung mit der
Ayurveda- Medizin völlig neue
Impulse im Umgang mit
Gesundheitsförderung,
ganzheitlicher Lebensorientierung
und Lebensführung und bestimmt
ihre Therapie seit vielen Jahren.
Kerstin Tschinkowitz ist
Ayurveda-Spezialistin,
Heilpraktikerin und Naturärztin in
eigener Praxis in Biel CH.

Der Urinstinkt der Fortpflanzung sichert das Fortbestehen aller Lebewesen auf unserem Planeten, somit haben Überlebens- und Sexualtrieb einen
starken Einfluss auf unser soziales Verhalten. Im Gegensatz zum Tier kann der
Mensch sich entscheiden, ob er diese
Urkraft zu seiner Befriedigung oder zu
seiner Fortpflanzung nutzt.
Bleibt bei gesunden Paaren mit Kinderwunsch im Zeitraum von ein bis
zwei Jahren eine Schwangerschaft aus,
spricht die Medizin von Fruchtbarkeitsstörungen. Früher war allein die Frau
für die Unfruchtbarkeit verantwortlich, heute werden die Ursachen bei
beiden Partnern abgeklärt. Für einen

„Eine junge Frau benötigt im
Durchschnitt vier Monate, um
schwanger zu werden“

Sanfte Vorgehensweise
Mit der Entwicklung der Fortpflanzungsmedizin wurden therapeutische
Maßnahmen und Eingriffe entwickelt,
die kinderlosen Paaren die Möglichkeit eröffnen, ein Kind zu bekommen.
Diese Behandlungsformen können für
die Frau mit gesundheitlichen Risiken
verbunden sein. Besonders zu erwähnen sind die Nebenwirkungen und die
Langzeitfolgen der Hormonstimulation.
In der Komplementär- bzw. der Erfahrungsmedizin gibt es verschiedene Methoden einer sanfteren ganzheitlichen
Vorgehensweise. Im Zentrum steht
das körperliche und seelische Gesamtbefinden der Paare. Die ayurvedische
Heilkunde kann auf ein wirkungsvolles
Therapieangebot zurückgreifen. Dieses betrachtet die Unfruchtbarkeit bei
Mann und Frau, beinhaltet aber auch
vorbereitende Kurmaßnahmen wie Reinigung, Stärkung und Nahrung der Körpergewebe. Zudem wird eine Frau während der Schwangerschaft und bis über
die Stillzeit hinaus begleitet.
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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Dem Leib Gutes
t u n , um schwanger
zu werden

Schon in der Caraka Samhita (3. bis
2. Jh. v. Chr.), Sarirasthana, Kap. II,
wird die Möglichkeit von Fruchtbarkeitsstörungen benannt: Selbst bei einer fruchtbaren Frau kann es zu einer
Verzögerung der Empfängnis kommen,
weil Probleme auftreten mit der Gebärmutter, den Spermien, der Eizelle,
der Ernährung, der täglichen Routine,
dem richtigen Zeitpunkt der sexuellen
Vereinigung und mangels körperlicher
Stärke.
Das genaue Lesen dieses alten Textes
offenbart die Kenntnis der gesamten
Bandbreite von Ursachen, die zu einer ungewollten Kinderlosigkeit führen
können. Eine therapeutische Möglichkeit, um auf die Qualität und die Anzahl der Spermien einzuwirken, konnte die westliche Medizin noch nicht
entwickeln. Sie kann zwar Infektionen, Krampfadern im Genitalbereich
und hormonelle Störungen therapieren,
doch setzt die männliche Sterilität momentan noch ein Fragezeichen.

7. Fortpflanzungssubstanzen (Shukra)
Ojas – die Lebensessenz, Spermien
Das erste Gewebe, Blutplasma genannt
(Rasa), gebildet aus der Nahrung, macht
den größten Bestandteil der weiblichen
Eizelle und der Nährflüssigkeit des Embryos aus. Es bestimmt die Größe, die
Stärke, die Zufriedenheit, die Fülle und
den Enthusiasmus des Embryos. Die
Qualität der Nahrung und der Lebensweise beeinflusst unmittelbar die Entstehung dieses Gewebes und der weiblichen Fortpflanzungsorgane.

Allgemeine Empfehlungen bei
Kinderwunsch
n

n

n

Spermien positiv beeinflussen

Kontaktadresse
Kerstin Tschinkowitz
Freiestrasse 44
2502 Biel/Bienne (Switzerland)
mail: info@ayurvedabalance.ch
www.ayurvedabalance.ch
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Gerade in diesem Bereich verfügt der
Ayurveda durch seinen ganzheitlichen
Behandlungsansatz über Möglichkeiten, die Anzahl und die Beweglichkeit
der Spermien positiv zu beeinflussen.
Ayurveda betrachtet die Entstehung
körperlicher Beeinträchtigungen aus
dem Blickwinkel der sieben Dhatus, den
Körpergeweben, die sich nacheinander
durch einen eigenen Stoffwechselprozess aufeinander aufbauen und nähren.
1. Blutplasma (Rasa) Eizelle
2. Rote Blutzellen (Rakta)
3. Muskelgewebe (Mamsa)
4. Fettgewebe (Meda)
5. Knochengewebe (Ashti)
6. Knochenmark und Gehirn (Maija)

n
n

n

n

n

n

n

Führen Sie vor einer gewünschten
Schwangerschaft eine Reinigungskur
durch.
Achten Sie auf einen geregelten Tagesablauf und regelmäßige Essenszeiten.
Ernähren Sie sich entsprechend ihrer
Konstitution. Achten Sie auf gesunde
Ernährung (frisch, saftig und süß gilt
als Faustregel).
Sorgen Sie für ausreichend Schlaf.
Sorgen Sie für Ruhe und Erholungsphasen, Entspannung, Meditation,
Atemübungen, Yoga.
Nähren Sie sich mit Schönheit auf
physischer und geistiger Ebene.
Sorgen Sie für ein gesundes Bewegungsprogramm. (Yoga, Aufenthalt
in der Natur).
Tragen Sie keine zu enge, erhitzende
Kleidung, hier besonders die Männer.
Verkehren Sie in Liebe mit Ihrem
Partner.
Rasayana Präparate (Gewebe-Verjüngung): Holen Sie sich diesbezüglich Rat bei einem Arzt oder
Naturheilpraktiker.

n

n

n

n
n

Vaji karana Präparate (Aphrodisiaken, Substanzen zur Verbesserung
der Qualität der Fortpflanzungszellen). Holen Sie sich diesbezüglich Rat
bei einem Arzt oder Naturheilpraktiker.
Vermeiden Sie Nahrung, die irritierend auf ihre Schleimhäute wirkt:
Meiden Sie den übermäßigen Konsum von scharfen, sauren, bitteren
und herben Speisen.
Vermeiden Sie Alkoholkonsum und
Nikotin.
Vermeiden Sie Stress.
Vermeiden Sie harte körperliche Anstrengungen.

Eine gute Verdauung ist wichtig
Ist die Verdauung (Agni) geschwächt,
kann die Nahrung nicht vollständig
verstoffwechselt werden. Es kommt zu
Ablagerungen (Ama), die das Plasmagewebe (Rasa) und somit die Beschaffenheit aller Schleimhäute beeinträchtigen. Ama ist von seinen Eigenschaften
her kalt, schleimig, zäh, klebrig und blockierend. Wenn das Plasma der Eizelle
verunreinigt ist, kann dies zu Verklebungen im Eileiter (Eileiterschwangerschaft) führen. Die daraus entstehende
mangelnde Nährstoffzufuhr für die Gebärmutterschleimhaut und die Eizelle
können ein Einnisten der Eizelle verhindern. Weibliche Fruchtbarkeitsstörungen können aus der Sicht des Ayurveda sehr positiv beeinflusst werden. Man
empfiehlt eine Reinigung der Gewebe, insbesondere des ersten, des RasaDhatu, eine konstitutionsgerechte Harmonisierung der Lebensführung, aber
auch eine psychologische Begleitung
der Frau und des Paares. Langwieriger
hingegen gestaltet sich die Behandlung und Stabilisierung der männlichen

Fortpflanzungssubstanzen bei Fruchtbarkeitsstörungen. Dies erscheint bei
der Betrachtung des ayurvedischen
Aufbaus der Gewebe logisch. Sperma ist
ein Produkt der Fortpflanzungssubstanzen (Shukra), dem letzten Körpergewebe. Dies geht aus der Entstehungsfolge
der anderen Gewebe hervor, steht also
am Ende der Produktionskette.
In Shukra vereinigt sich die feinstoffliche Essenz von Ojas, die mit dem
Sperma an die weibliche Eizelle weitergegeben wird. Die Umwandlung der
Nahrung, von der Aufnahme bis zur
Entstehung eines Spermas, umfasst
eine Zeitspanne von 30 Tagen. In dieser
Zeit wird die Nahrung aufgeschlüsselt,
ihre Essenz drückt sich in der Qualität
des Spermas – der kleinsten menschlichen Zelle – aus. Ihre Beschaffenheit
ist zu Beginn der Schwangerschaft für
alle Gewebe maßgebend, die dem Embryo Stärke und Stabilität geben (Nägel,
Zähne, Knochen, Venen, Arterien, Sehnen, Bänder und Sperma).

„Der Ayurveda kann Paare
bei ihrem Kinderwunsch
positiv unterstützen.“

Immunkraft stärken
Besondere Aufmerksamkeit wird dann
der werdenden Mutter gewidmet. In ihrem Körper reift das ungeborene Kind.
Ihre Gesundheit und ihre Krankheiten
bestimmen die Entwicklung des Babys,
seine Haut, das Blut, das Herz, die Leber
und Nieren, die Blase, das Rektum, den
Magen und Darm und das Fett.
Aus ayurvedischer Sicht übergibt sie bei
der Geburt 50 Prozent ihrer Immunkraft
an das Neugeborene. Diese Ressource

sollte vor einer weiteren Geburt zum
Schutz der Mutter unbedingt wieder
aufgefüllt werden. Deshalb empfiehlt
der Ayurveda, den Zeitraum von drei
Jahren bis zur nächsten Schwangerschaft einzuhalten. Die Tatsache, dass
sich in der westlichen Gesellschaft der
Zeitpunkt zur Familiengründung um einiges verschoben hat, beeinflusst die
körperliche Bereitschaft der Empfängnis. Benötigt eine junge Frau im Durchschnitt vier Monate, um schwanger zu
werden, reduziert sich die Möglichkeit
eines Eisprungs zwischen dem 35. und
dem 42. Lebensjahr messbar auf durchschnittlich 12 Monate.
Der Ayurveda hat auch bei diesem Thema einen holistischen Ansatz und kann
auf den verschiedenen Ebenen Rat suchende Paare bei ihrem Kinderwunsch
positiv unterstützen und therapieren. In
der Wissenschaft von den Aphrodisiaken (Vaji-Karana), sind die Maßnahmen
zur Verbesserung der Fortpflanzung verankert. Schon immer wurden hier beide
Geschlechter berücksichtigt. In der Vaji-Karana trifft man auf ein umfangreicheres Sortiment an Medikamenten,
Therapie- und Verhaltens-Maßnahmen.
Ebenso sind hier Ernährungsanweisungen zu finden, um gesunde Kinder
zu bekommen. Teresa von Avila sagte
einst: „Tu deinem Leib etwas Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ Dies ist bestimmt auch eine gute
Basis, um die Seelen unserer zukünftigen Kinder zu ermutigen, sich durch
und in uns zu verkörpern.

Dieser Artikel wurde zuvor in YOGA! The
Magazine 3/2012 publiziert
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Pathophysiognomik
und Lichttherapie
Michael Münch

Gesichtsdiagnose und
Monoluxtherapie an
Gesichtsarealen

Michael Münch arbeitet seit 1984 in
eigener Praxis mit den Schwerpunkten
komplementäre Diagnoseverfahren
und energetische Therapieformen.
Seit frühester Jugend mit der
Praktischen Menschenkenntnis nach
Carl Hutter (Psychophysiognomik)
vertraut, traf er 1992 Natale Ferronato

Stellen Sie sich vor, Sie schauen ins Gesicht eines Patienten und können bei
der Anamnese eine gezielte Frage zu
seinem Befinden stellen – das ist angewandte Pathophysiognomik.
Wenn Sie daraufhin gezielt die spezifischen Zeichen und Veränderungen im
Gesicht mit spezifischem Licht behandeln - ist das Monoluxtherapie an Gesichtsarealen.
Diese neue Methode kann jeder Therapeut oder Berater in der Praxis und für
die eigene Gesundheit anwenden.

und integrierte seitdem dessen
Diagnose- und Therapiesystem
(Pathophysiognomik und Radiäthesie)
in seine tägliche Praxisarbeit.
Näheres entnehmen Sie bitte der Webseite.
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Pathophysiognomik als Hinweisdiagnostik
Die Pathophysiognomik oder Gesichtsdiagnose ist die Lehre der organ- und
funktionsspezifischen Zeichen im Gesicht. Eng umgrenzte Gesichtsareale
zeigen uns dabei organische Schwächen, aktuelle und frühere Belastungen
und damit mögliche zukünftige Erkrankungen. Gewebebeschaffenheit, Farbe,
Strahlung und Spannung der Gesichtshaut verändern sich bei Veränderungen

eines Organs und unterstützen damit
auch die Verlaufskontrolle einer Therapie. Natale Ferronato, ein Schweizer
Naturarzt, hat diese spezifischen Zeichen 60 Jahre lang erforscht und die
Gesichtsareale in seiner Pathophysio
gnomik genau definiert.

Das Gesicht ist ein Somatotop
12 Hirnnerven steuern die Funktionen der Organe und bringen die Informationen, die im Mittelhirn verschaltet werden, auf die Gesichtshaut. Der
N. Trigeminus projiziert dabei die Organe in genau umschriebene Areale auf
die Gesichtshaut.
Im Unterschied zu anderen Reflexzonen, wie die Füße oder weitere
Head`sche Zonen ist das Gesicht unbedeckt und deutlich zu sehen. Der Vorteil
zur Augendiagnose ist, dass die Areale auch ohne Lupe erkennbar sind. Der
Therapeut kann so mit einem geschulten Blick bei der Anamnese eine Verdachtsdiagnose stellen.

Wie sieht ein gesundes Gesicht
aus?
Um die spezifischen Zeichen oder Abweichungen zu erkennen, müssen wir
uns zuerst diese Frage stellen. In der
Pathophysiognomik, bzw. Gesichtsdiag
nose, gibt es 5 Kriterien für diese Zieldefinition:
n
n
n
n

n

ebenmäßige Färbung des Gesichts
ebenmäßige Gewebefüllung (Turgor)
ebenmäßige Spannung (Tonus)
ebenmäßige Hautbeschaffenheit
(Struktur)
ebenmäßige Strahlung des Gewebes.

Die Kriterien in der Pathophysiognomik lernt man in erster Linie durch

ersten Symptome melden. Es sind Veranlagungen und Schwächezeichen, die
sich verändern und auch wieder verschwinden können. Der Therapeut kann
seinen Patienten anleiten, sich selbst im
Spiegel zu beobachten und damit mehr
Eigenverantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen.

1.		Magen
1a)		Kleine Krümmung des Magens
1b)		Grosse Krümmung des Magens
1c)		Vorraum des Magenpförtners
2.		Pförtner
3.		Zwölffingerdarm
4.		Dünndarm (Leerdarm)
5.		Dünndarm (Krummdarm)
6. Ileozökalklappe
7. Aufsteigender Dickdarm
7a)		Rechte Dickdarmkrümmung
7b)		Dickdarm, Querteil
7c)		Linke Dickdarmkrümmung
7d)		Absteigender Dickdarm
7e)		Sigmaschleife
7f)		Ampulle des Enddarms
8.		Leber
9.		Gallenblasengang
10.		Galle ableitender Kanal
11.		Gallenblase
12.		Bauchspeicheldrüse (Kopf)
13.		Bauchspeicheldrüse (Körper)
14.		Bauchspeicheldrüse (Schwanz)
15.		Milz

Gesichtsdiagnose kann schon früh
beginnen

Mund; Baby 1 Woche alt

Verdauungssystem von: Natale Ferronato: “Praxis von Pathophysiognomik”

genaues Beobachten und durch fühlendes Sehen. Schauen Sie sich die Natur und Pflanzen lange entspannt und
genau an - fühlen und erkennen Sie
die vielfältigen Farbunterschiede und
Strukturen. Übertragen Sie dann dieses
neue Sehen auf das Gesicht.

Welche Zeichen sind für die Gesichtsdiagnose relevant?
Das Erkennen der feinen Farbnuancen,
Erhebungen und Einziehungen auf der
Gesichtshaut führt zur Hinweisdiagnostik. So deuten Rötungen auf entzündliche Prozesse, Blässe auf Insuffi-

zienz und Schwellungen auf Stauungen
der entsprechenden Organsysteme hin.
Da sich die Gewebebeschaffenheit, Farbe, Strahlung und Spannung der Gesichtshaut im Laufe einer Therapie verändern, erlaubt diese Methode auch
eine Aussage über den Verlauf einer
Therapie. Bessern sich die Zeichen im
Gesicht mit unserer Behandlung, so war
die Maßnahme hilfreich, um die Funktion des entsprechenden Organsystems
zu unterstützen, wenn nicht, ist eventuell eine andere Maßnahme sinnvoll.
Die gute Nachricht ist, dass die Zeichen oft lange bestehen, bevor sich die

Schauen Sie die Lippen eines Babys an
und Sie werden feststellen, dass dieser
Mund noch fein und glatt ist und noch
wenig Längsfältchen besitzt. Die Lippen
sind der Spiegel unseres Darmes und
mit zunehmender Darmtätigkeit entwickeln sich erst feine Längsfältchen, die
auch die Darmfunktion reflektieren.

Der Mund - Spiegel unserer Verdauung
Wir können am Mund die Funktionen
des Darmes erkennen. An der Oberlippe
können wir die Funktion des Dünndarm
und an der Unterlippe die des Dickdarms ablesen. Scharf abgegrenzte Lippenränder, gleiche Farbe der Ober- und
Unterlippe, gleichmäßige Längsfältchen
und gleiche Gewebefüllung sind die Kriterien für eine gesunde Darmfunktion.
Abweichungen von dieser Norm geben uns klare Hinweise auf eine
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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u n d Lichttherapie

Querfältchen Oberlippe: Peristaltikstörungen

Funktions- oder Durchblutungsstörung
des Darmes. Entstandene Querfältchen
auf den Lippen deuten z. B. auf eine Peristaltikstörung im Dünndarm oder eine
glatte Unterlippe auf eine Verwertungsstörung des Dickdarms hin. Die Folgen
können u.a. Verdauungsprobleme mit
Blähungen oder Obstipation sein.
In der Geriatrie wird oft übersehen,
dass ein nicht intakter Dünndarm keine Medikamente oder Nahrung aufnehmen kann, wie man auf nachfolgendem
Bild einer 74-jährigen Frau deutlich erkennen kann. Bei dieser ausgeprägten
Dünndarm- und Bauchspeicheldrüsenproblematik ist die wichtigste Therapie
die Zufuhr von Flüssigkeit.

Dünndarm

Therapie in der Naturheilkunde

Glatte Unterlippe: Funktionsstörung Dickdarm

Dünndarm- und
Bauchspeicheldrüsenproblematik
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Naturheilkunde heißt "der Natur gemäß heilen". Dabei lautete die Frage:
Was hindert die Heilung? Aus meiner
Sicht ist es am häufigsten das Abhandenkommen von Empfinden, wodurch
Regulationseinheiten abgeschaltet oder
behindert werden, wie es nach einem
Unfall bei einer Narbe zu beobachten
ist. Andererseits ist Krankheit im Wesentlichen ein „zuviel“ oder „zu wenig“.
Das eine führt zu Mangelerscheinungen, das andere zu Belastungen - eine
Therapie wäre entsprechend durch Substitution oder Ausleitung sinnvoll.
Bei der Pathophysiognomik ist zu beachten, dass kaum jemand naturgemäß
lebt, so dass es niemanden gibt, der die
genannten Kriterien der Norm 100%ig
erfüllt. Unverträglichkeiten sind oft
Verwertungsstörungen, wie bei der Zölliakie. Doch man könnte sich auch die
Frage stellen, woher die Unverträglichkeit kommt. Vielleicht liegt es an
einer chronischen Magenfunktionsstörung. Eine Morbus Crohn Patientin

hat vielleicht als Folge einer Dysfunktion des Magens und der Darmgefäße
ihre Darmerkrankung. Die spezifischen
Veränderungen finden wir nicht nur an
den Lippen, sondern auf der ganzen Gesichtshaut. Die „Königsdisziplin“ wäre
dort zu beginnen, wo die Ursache des
Problems liegt. Dazu braucht es allerdings auch die Erfahrung, zu erkennen,
was Priorität hat.

NPSO/Monoluxtherapie
Nach 20 Jahren Kenntnis und Lehren
der Pathophysiognomik nach Natale Ferronato und der NPSO, der Neuen
Punktuellen Schmerz- und Organtherapie nach Rudolf Siener, lag es nahe, beide Methoden miteinander zu verbinden.
Mit der Entwicklung des MonoluxPens
kam die Möglichkeit, gezielt sofort die
Gesichtsareale, die Veränderungen aufweisen, zu behandeln.
Die Monoluxtherapie entstand aus
der NPSO. Sie versteht sich als effektive Reflextherapie, die vorwiegend
bei Schmerzen am Bewegungsapparat eingesetzt wird, aber auch im Organbereich eine gute Wirkung zeigt. Es
wird dabei, statt mit Injektionen oder
Akupunktur am Somatotop des Unterschenkels, des Fußes und Knies aus, mit
monochromatischem Licht behandelt.
Prof. Ernst Schaack entwickelte für
die NPSO das Monolux-Therapiesystem. Das Besondere dabei ist, dass man
gleichzeitig den Hautwiderstand messen und zusammen mit dem gesamten
Wirkspektrum der Farben und sanftem
Magnetfeld therapieren kann. Der kleine praktische MonoluxPen mit Farbwechsler appliziert durch 3 Leuchtdioden 6-7x in der Minute das ganze
Farbspektrum mit einem sanften Magnetfeld auf einen Schmerz- oder

Akupunkturpunkt bzw. auf das entsprechende Gesichtsareal.

Behandlung im Gesicht
Die Behandlung der Gesichtsareale
ist denkbar einfach. Gesichtsbereiche,
die pathophysiognomische Veränderungen aufweisen, wie z. B. Rötungen
oder Schwellungen, werden einen Farbwechsel lang mit dem MonoluxPen bestrahlt. Unterstützend können auch
Lymphpunkte und Akupunkturpunkte
mit berücksichtigt werden. So wird z. B.
eine Magenverstimmung am Mundwinkel behandelt, eine Darmfunktionsstörung an den Lippen und Herz, Bronchien, Nieren etc. an den entsprechenden
Arealen.

Kombination von Gesichtsdiagnose und Lichttherapie
Sowohl die Gesichtsdiagnose als auch
die Monoluxtherapie bereichern das
Therapiespektrum jedes Therapeuten,
die Pathophysiognomik als wertvolle
Hinweisdiagnostik und Verlaufskontrolle in der täglichen Praxis und die Monoluxtherapie als sanfte Alternative zur
Injektionstherapie bei Funktionsstörungen, Schmerzen, Narben und der Behandlung der Gesichtsareale.

Bauchbehandlung bei Babys

Sensible Patienten spüren die Wirkung
oft sofort. Vor allem Kinder lassen sich
gerne mit Licht behandeln. Bei Säuglingen und Kleinkindern empfehlen wir
zusätzlich den Nabel mit zu bestrahlen.
Sensiblen, kreislauflabilen Patienten empfehlen wir, den Kreislaufpunkt
oberhalb der Oberlippe oder den Solarplexus auf der Nasenspitze mit Licht zu
bestrahlen. Jeder Therapeut kann seinen Patienten anleiten, dadurch selbst
etwas für seine Gesundheit tun. Das
hat mich vor allem motiviert, mehr Aufmerksamkeit dieser neuen Methode zu
widmen.

Selbstbehandlung Kreislauf
Weitere Informationen zu Aus- und
Weiterbildungen erhalten Sie unter

Literature
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2. Michael Münch, Pathophysiognomik –
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ges zu gewährleisten, sind diese Maßnahmen allerdings nicht ausreichend.
Hier greife man auf einen Katalysator
des Zitronensäurezyklus, Acidum succinicum injeel (Heel) zurück, der in der
Therapie sinnigerweise mit einer Nahrungsergänzung, die reichlich Spurenelemente zuführt, kombiniert wird
(z. B. Cellfood, Bioartis). Denn Spurenelemente sind zentraler Bestandteil der
Enzyme.

Andreas Ulmicher

Andreas Ulmicher, Jahrgang 1970, ist
Heilpraktiker und Autor.
In 1987 selbst an Morbus Crohn
erkrankt, ist er heute, nach einem
strengen Diät- und
Entgiftungsprotokoll, seit über
15 Jahren symptomfrei und
medikamentenfrei.
Seit 2001 praktiziert er in eigener
Praxis im hessischen Kurort Bad
Soden-Salmünster.

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen in der Homöopathie
und Homotoxikologie
Bei einer ganzheitlichen, homöopathisch-homotoxikologischen Therapie
chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen ist der Vielfalt der umweltmedizinischen Faktoren der Moderne, der
Fernwirkungen anderer Organe auf den
Darm sowie der individuellen Vorgeschichte des Patienten Rechnung zu
tragen. Hier drei Beispiele:

1. Therapie durch Stärkung des
Enzym- bzw. Redoxsystems
Bei der Analyse gibt der Patient überwiegend an, eiweißreiche und fettreiche Ernährung nicht zu vertragen, die
Stuhlgänge sind schmierig, spritzen und
stinken meist nach faulen Eiern.
Kurzfristig erfährt der Patient Linderung durch den Einsatz enzymstimulierender Präparate: Gentiana „Magen“
Globuli velati (Wala), Metaharonga
(Meta Fackler), Okoubaka aubrevillei
(Tiefpotenz), in Kombination mit Präparaten, die die Resorption von Nahrungsbestandteilen im Darm bessern (wie Activomin, Pharmawerk Weinböhla). Um
die Nachhaltigkeit des Therapieerfol38
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Bei entsprechender Belastung des vegetativen Nervensystems sind zusätzlich nervenstärkende Maßnahmen zu
erwägen, da „erst in der Ruhe gute Verdauung stattfindet“. Die Ernährung ist
leicht, eiweiß- und fettarm und wird
so zubereitet, dass der Kranke sie pro
blemlos toleriert.

2. Therapie ausgeprägter Erschöpfung der Nebennierenrinde
Chronische Entzündungsprozesse gehen, besonders wenn sie länger dauern,
fast immer mit einer Erschöpfung der
Nebennierenrinde einher. Das gilt vor
allem dann, wenn der Patient längerfristig Kortison in irgendeiner Form anwenden musste. In diesem Fall ist eine
Unterstützung der Nebennierenrinde in
die Therapie mit einzubeziehen. In der
Homöopathie bzw. Homotoxikologie
empfiehlt es sich, für eine tiefgreifende Umstimmung das Präparat Glandula
suprarenalis suis injeel (Heel) mit passenden Homöopathika zu kombinieren.
Im gleichen Kontext können dies sein
zum Beispiel Berberis (Nebennierenerschöpfung, in Kombination mit klassischer Säure-Base-Problematik, einigen
Nieren- und Darmsymptomen, wobei
letztere auch bei einer Colitis ulcerosa vorkommen können, wie blutige

Stühle), oder das Präparat Anthrachinon Injeel (Heel), welches in seinem
Arzneimittelbild ausgeprägte Durchfälle, die durch fast nichts zu beeinflussen
sind, neben Erschöpfung, Gereiztheit
und Elendsgefühl hat und somit ebenfalls ins Bild der vegetativen Erschöpfung passt.
Flankiert werden diese Maßnahmen
durch eine phytohormonelle Unterstützung (z. B. Phytocortal N – Steierl oder
Eleu-Curarina – Harras-Curarina). Im
Gegensatz zum ersten Beispiel enthält
die Ernährung mehr Eiweiß, was zu Unterstützung der Funktion der Nebennierenrinde wichtig ist. Die Zufuhr leicht
verdaulicher Eiweiße sowie von Omega-3-Fettsäuren ist unabdingbar.

nonen und Karbonylgruppen, wie man
sie in der Homotoxikologie einsetzt,
besonders tiefgreifende Wirkung bei
zu Grunde liegenden umweltmedizinischen Problemen entfalten. Soweit die
Beispiele zur Einführung, es gibt viele
mehr!

Magen

Zwölffingerdarm

Dickdarm
Dünn- (Leer)darm

Dünn-(Krumm)darm

Colitis mit hormonellem Hintergrund bei Frauen
Gar nicht mal so selten in der Praxis finden sich Frauen zwischen Ende 20 und
Mitte 40, die keine klassische Vorgeschichte mit immunologischem Hintergrund haben (chronisch rezidivierende
Nebenhöhlenentzündungen, Allergien,
Asthma, Neurodermitis oder Psoriasis),
sondern bei denen sich nach hormonellen Störungen (prämenstruellem Syndrom, Dysmenorrhoe, Menorrhagie etc.)
und der darauf folgenden längerfristigen Einnahme von Kontrazeptiva Colitis-Symptome eingestellt haben. Um
hier eine tief greifende Umstimmung
zu erzielen, wende ich das Einzelmittel Acidum-α-Ketoglutaricum Injeel an,
flankiert durch z. B. Metro-Adnex (Heel),
Mulimen fides, Cimicifuga similiaplex
(Pascoe). Acidum α-Ketoglutaricum hat
in seinem Symptombild „endokrine Insuffizienz“, wobei die Katalysatoren des
Zitronensäurezyklus neben den Chi-

Magen und Darm System

Die Behandlung der Grundkonstitution
Diese charakteristischen Probleme können im Rahmen einer konstitutionellen Behandlung therapiert werden. Die
drei Grundkonstitutionen lymphatischer, hämatogener und dyskrasischer
Mischtypus (rein blaue, rein braune
Iris sowie mischfarbene Iris) bringen
in erstaunlich hoher Übereinstimmung
charakteristische Probleme und Vorerkrankungen mit, die unter ungünstigen
Umständen in eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung münden können.
n Der Lymphatiker „beginnt“ seine immunologische Krankheitskarriere sehr
oft mit Nebenhöhlenproblemen, die
nicht nur in einem ganzheitlichen Sinne
Fernwirkungen auf alle Schleimhäute
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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des Körpers, also auch jene des MagenDarm-Traktes ausüben, sondern auch
über die entsprechende medizinische
Therapie, allzu häufig schon im zarten Kleinkindalter mit Antibiotika-Kuren und eventuell Tonsillektomie, die in
Darmprobleme münden. Dysbiosen, das
Leck-Darm-Syndrom und daraus resultierend kleinräumige Entzündungsherde können zu einem Flächenbrand
eskalieren, der allerdings deutliche Entlastung bei einer Schleimhautsanierung
(z. B. Kalium chloratum I Similiaplex
von Pascoe) in Kombination mit Antibiotikaausleitung erfährt.
n Der dyskratische Typus hat häufig bereits in seiner klinischen Vorgeschichte die Anlagen für immunologische Über- und Fehlreaktionen wie
atopisches Ekzem, allergisches Asthma
und Heuschnupfen, wobei die gereizte
Immunabwehr bei weiteren Belastungen den „Kriegsschauplatz“ wechselt
und im Darm für Probleme sorgt.
Neben der hier bei über 90% aller Patienten anzutreffenden vegetativen Erschöpfung (s.o.) kann der Behandler
hier vor allen Dingen unter den homöopathischen Antipsorika auswählen und
diese auf den Patienten abstimmen.
n Der
hämatogene
Grundtypus
schließlich mit seiner notorischen Belastung der Leber aufgrund von Ernährungsfehlern und Umwelttoxinen bringt
den Darm über den enterohepatischen
Kreislauf und mangelnde Entgiftungsund Regenerationsfähigkeit aus dem
Gleichgewicht. Er reagiert sensibel auf
allgemeine Ernährungsfehler und seinen Problemen ist mit einer sanften,
effektiven Entgiftung bei weitgehend
vegetarischer und relativ reizarmer Ernährung am ehesten beizukommen.

Psychosomatik chronischentzündlicher Darmerkrankungen
Genauso wie man die mittlerweile epidemische Verbreitung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen logisch
und schlüssig aus modernen, umweltmedizinischen Faktoren herleiten kann,
kann man psychosomatische Faktoren
mit diesen modernen Erkrankungen in
Verbindung bringen. Wobei sich diese Verbindung nicht ausschließlich auf
das, was wir gemeinhin unter „Stress“
verstehen, beschränkt. Erst die Kombination aus psychologischem (exogenem) Stress, metabolischem (endogenen) Stress und vor allen Dingen dem
Umgang mit Stress (sog. „Coping“)
macht den Unterschied zwischen unserer modernen Zeit und ihren Krankheiten und alten Zeiten sowie deren Gebrechen.
Genauso, wie es konstitutionell deutliche Unterschiede von Person zu Person gibt, trifft dies auch auf die „Anfälligkeit“ gegenüber Stress zu. Dass
Stress, egal wo er herkommt, die verschiedenen Funktionen der Verdauung
beeinträchtigt, ist kein Geheimnis. Wie
psychologischer Stress mittelfristig zu
einer funktionellen, langfristig sogar zu
einer organischen Erkrankung beitragen
kann, dazu jetzt ein Beispiel:
Die drei Hauptkonflikte der Psyche bei
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen sind: Kontrolldramen (allgemein), Geben-Nehmen-Konflikte als
Folge von fehlender Wertschätzung
bzw. Anerkennung (überwiegend Dünndarm) sowie Bedauern über Vergangenes (überwiegend Dickdarm).
„Kontrolle“ geht vom Verstand aus und
entzieht dem Bauch - hier im Sinne gemeint von Bauchgefühl - Energie. Der
Beginn eines Kontrolldramas ist eine

schnitt ist gemessen an seinen Möglichkeiten unterfordert. Hier findet sich
das Problem „ich bekomme zu wenig!“
wieder. Im Zusammenspiel mit oben genannten Faktoren (ein Ungleichgewicht
zwischen Geben und Nehmen, das unbewusst bleibt, erzeugt auf körperlicher
Ebene chronischen Stress!) Kann sich
langfristig eine Entzündung in diesem
Bereich manifestieren.
Bedauern über Vergangenes ist auf
ähnlichem Weg mit dem Dickdarm assoziiert. Die Hauptaufgabe des Dickdarms ist es, Unverdauliches (Ballaststoffe) zu „recyceln“, wobei der Begriff
„Recycling“ in einem psychosomatischen Sinne mit (Wieder)Aufarbeitung
von persönlichen Themen aus der Vergangenheit korrespondiert. Oft ist in
diesem Problembereich auch die so
genannte „Schattenthematik“ nach
Carl Gustav Jung angelegt, wobei der
„Schatten“, d.h. unbewusste, da abgelehnte Seelenanteile im „Schattenreich“ des Dickdarms seine körperliche
Entsprechung findet.
Die entsprechenden Bach-Blüten wären
beim Thema „Aufarbeitung von Vergangenem“ übrigens Honeysuckle und Star
of Bethlehem sowie bei Geben-Nehmen-Konflikten die Centaury, Chicory,
Olive, Pine, Red Chestnut.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Honeysuckle-1.jpg

Schocksituation über Verlorenes, Vergessenes bzw. Verlegtes. Der Schock
bzw. Schreck wird sich in Schlüsselsituationen wiederholen und immer zunächst vom Bauch, genauer gesagt vom
Solarplexus ausgehen. Werden diese
Schreckmomente nicht adäquat physisch bzw. psychisch bearbeitet, münden sie zunächst in ein dauerhaftes
Stressmoment
(Sympathikus-Dominanz), welches die Verdauungskraft,
Enzyme, Peristaltik sowie weitere Stoffwechsel- und auch Entgiftungsfunktionen permanent schwächt. Da alles
in der Natur den Ausgleich anstrebt,
wird die langfristige Sympathikus-Dominanz irgendwann von der Parasympathikus- Dominanz abgelöst. In dieser Phase vegetativer Erschöpfung trifft
ein reaktiviertes Immun-, Stoffwechsel- und Entgiftungssystem auf Schäden durch Milieuumbau, veränderte
Darmflora, Leckdarmsyndrom usw., die
sich durch die langfristige Schwächung
des Verdauungstrakts eingestellt haben. Typischerweise dominieren in der
Sympathikus-Phase funktionelle Reiz
erscheinungen (wie Reizmagen, Reizdarm oder Reizblase), bevor sich in der
folgenden Phase vegetativer Erschöpfung organische Erkrankungen bzw.
Entzündungen manifestieren können.
Der Geben-Nehmen-Konflikt manifestiert sich als Folge einer Aufopferungshaltung kombiniert mit (unbewusster!) Erwartung von (wie auch
immer gearteter) Belohnung. Bei Morbus Crohn, der in mindestens 50 % aller
Fälle den letzten Dünndarmabschnitt,
medizinisch das terminale Ileum, betrifft, somatisiert sich der Geben-Nehmen-Konflikt: der Speisebrei enthält
in dieser Passage nämlich kaum noch
Nährstoffe, der lange Dünndarmab-

Geißblattblüte, nach einigen Tagen nimmt
sie eine gelbe Farbe an

Kontakt
www.crohn-colitis-online.de
www.praxis-ulmicher-freitag.de
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sinnerfüllt und beglückend zu gestalten. Er hilft, mit beiden Beinen fest auf
der Erde zu stehen, den eigenen Inspirationen Raum zu geben und die eigene
Schöpferkraft zu entfalten. Antimonit
fördert das ästhetische Empfinden, insbesondere den Sinn für Form-Ästhetik.
Er unterstützt darin, dem inneren Potential Ausdruck zu verleihen und die
richtige Form für die eigene Kreativität
zu finden.

Michael Gienger

Analytische Steinheilkunde
Antimonit ist besonders für selbstlose Menschen geeignet, oder für Menschen, die nach mehr Gemeinschaft
streben (rhombische Struktur). Er hilft,
sich in Prozessen tiefgreifender Wandlung (tertiäre Entstehungsweise) durch
nüchterne (grau) läuternde Erkenntnis
(Sulfid) für das Annehmen des irdischen
Daseins (Antimon) zu entscheiden.
Michael Gienger versteht sich selbst
als Naturforscher. Für ihn ist die Natur

Wirkungsprinzip

ein großes Buch, in dem sich durch die

Antimonit unterstützt in dem Bestreben, am irdischen Dasein teilzunehmen.

beobachtende Wahrnehmung viele
Geheimnisse des Lebens erkennen und
verstehen lassen. Er engagierte sich im
Projekt Mineralien in der Heilkunde, das

Heilwirkung, Indikationen

die Brücke von der Erfahrungsheilkunde
zur Wissenschaft schlagen konnte.
Aktuell arbeitet er mit einem
zwölfköpfigen Team am größten
steinheilkundlichen Nachschlagewerk
weltweit, dem Neuen Lexikon der
Heilsteine . Im Projekt Fair Trade
Minerals geht es ihm um die Förderung
von humanitären, sozialen und
umweltverträglichen Projekten im weltweiten Mineralien- und
Edelsteinhandel.
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Spirituell fördert Antimonit den Einklang persönlicher Interessen mit höheren Idealen. Er stärkt das Streben nach
Selbständigkeit, Freiheit und Unabhängigkeit, jedoch nicht (mehr) als Rückzug
und Flucht, sondern durch Übernahme
von Verantwortung und aktives Engagement für Verbesserungen im Leben.
Antimonit hilft bei einer tief verwurzelten Abneigung gegen das irdische
Dasein, das Leben, so wie es ist, anzunehmen und zu bejahen, und es kreativ,

Seelisch hilft Antimonit, Zwänge, Verhaltensmuster und Gewohnheiten aufzulösen, sich von festen Vorstellungen
und Erwartungen frei zu machen sowie
Triebkräfte, Wünsche und Bedürfnisse
harmonisch zu vereinen. Dadurch ermöglicht er insbesondere, alle einseitigen, extremen, selbst-zerstörerische
und schädliche innere Haltungen zu
wandeln, und stattdessen konstruktive, sinngebende Motivationen zu nähren. Antimonit hilft, gut zu sich selbst
zu sein, wenn man zu viel von sich verlangt und sich stets verausgabt. Er hilft,
Schwierigkeiten nicht durch Anstrengung und aggressive Ansprüche an sich
selbst zu begegnen, sondern durch eine
sanfte Beharrlichkeit. Gerade dadurch
wird das Durchhaltevermögen größer
und nicht mehr als Druck und Belastung
erlebt. Antimonit unterstützt außerdem
darin, exzessive, auszehrende Sexualität in ein erfüllendes Liebesleben zu
wandeln. Er macht es leichter, emotionales Abschotten, Ersatzbefriedigungen
(z. B. Essen aus Frust) und Fluchttendenzen aufzugeben, und hilft daher auch bei Sucht und allen Formen
von Abhängigkeit. Antimonit regt an,
sich dem Leben zu stellen und selbst
wenn dieses grau und leer erscheint,
den notwendigen inneren Antrieb zu

entwickeln, um das eigene Wesenslicht
zu befreien und wieder leuchten zu lassen.
Mental fördert Antimonit sachliches,
vernünftiges Denken, welches sich weder von Missstimmungen und belastenden Gefühlen, noch von Zwanghaftigkeit oder extremen Verhaltenszügen
beeinflussen lässt. Daher hilft er, sowohl
das Ignorieren und Verdrängen wichtiger Dinge sowie den daraus folgenden
Hang zu Nachlässigkeit und Untätigkeit
zu überwinden, als auch den selbst verursachten Druck durch übertriebenen
Perfektionismus und überhöhte, unerreichbare Idealen aufzulösen. Antimonit hilft außerdem, sich selbst begrenzende Vorstellungen (Ich kann nicht…)
zu überwinden, die eigenen Möglichkeiten realistisch wahrzunehmen, achtsam zu sein und durch eine gesunde
Aufmerksamkeit für sich selbst die eigene innere Stimme wahrzunehmen
und ihr zu folgen.
Körperlich reguliert Antimonit die Verdauung. Er hilft bei Entzündungen,
Funktionsstörungen und anderen Beschwerden des Magen-Darm-Traktes,
insbesondere bei Sodbrennen, Übelkeit
und Erbrechen, schneidenden Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung
und Durchfall. Antimonit verbessert
die Wundheilung und lindert Entzündungen von Mund, Zahnfleisch und
Schleimhäuten. Er hilft bei Hautkrankheiten, bei trockener, rissiger Haut,
Schuppenbildung und Ausschlägen aller
Art sowie bei Ekzemen und dauerndem
Juckreiz. Gemeinsam mit Schwefel-Elixier verschafft er sogar Linderung bei
Psoriasis (äußerlich anwenden!). Antimonit wirkt entschlackend, fördert die

Reinigung des gesamten Organismus
und verringert dadurch die Infektionsanfälligkeit. Er hilft bei Stoffwechselstörungen, rheumatischen Beschwerden, Migräne und wiederkehrenden
Kopfschmerzen sowie bei chronischen
Entzündungen der Atemwege, Nasennebenhöhlen, Ohren und Augen.

als Steinkreis auslegen. Für alle spirituellen, seelischen und mentalen Wirkungen empfiehlt sich die Meditation
mit Antimonit (z. B. durch kontemplatives Betrachten schöner Stufen), da mit
Steinen bewusst vollzogene Handlungen wesentlich wirksamer sind, als das
unbewusste Mitführen.

Antimonit-Stufe, Rumänien
Wolfgang Dengler,

Anwendung

www.wolfgang-dengler-naturfotografie.de

Methoden

Dosierung

Antimonit ist prinzipiell für alle Anwendungsmethoden geeignet, aufgrund
seiner Giftigkeit sind jedoch besondere
Hinweise zu beachten (s.u.). Er kann als
kompakter Kristall oder Rohstein in der
Hand gehalten und in der Hosentasche
mitgeführt werden; als Anhänger oder
in einem kleinen Stoffbeutel getragen
sowie je nach gewünschter Wirkung
auf die betreffenden Organe aufgelegt
werden. Antimonit lässt sich als Edelsteinwasser, Edelstein-Elixier, spagyrisches und homöopathisches Präparat
sowie als Arzneimittel der anthroposophischen Medizin einsetzen; als Kristall
und Gruppe im Raum aufstellen oder

Antimonit ist ein stark wirkender Stein,
daher sollte er anfangs nur wenige
Stunden täglich und erst nach der Eingewöhnung längere Zeit getragen werden. Edelsteinwasser sollte zunächst
nur in Trinkglasmengen (ein bis drei
Gläser pro Tag) getrunken werden. Bei
Edelstein-Elixieren werden je nach Hersteller und Anwendungsgebiet 3 – 5 x
täglich 4 – 7 Tropfen empfohlen.

Hinweise
Antimonit ist giftig, darf also bei der
Herstellung von Edelsteinwasser keinesfalls direkt ins Wasser eingelegt
werden! Stattdessen empfiehlt sich die
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Reagenzglasmethode oder das Einleiten
mit Kristallen. Bitte beachten Sie auch
die weiteren Hinweise zur Handhabung
und Hygiene in der Literatur. Feines
Steinpulver (z. B. beim Schleifen) sollte
aufgrund der Giftigkeit des Antimonits
weder eingeatmet noch anderweitig innerlich eingenommen werden. Antimonit ist nicht radioaktiv, äußerlich kann
er also aufgelegt oder am Körper getragen werden. Um Reaktionen mit Hautschweiß zu vermeiden, die zur Abgabe
von Antimon und Schwefel sowie zu
Hautreizungen führen könnten, empfiehlt es sich, beim Auflegen ein dünnes
Baumwolltuch unterzulegen bzw. den
Stein in einem Leinen- oder Baumwollbeutel zu tragen.

Sonstiges
Antimonit-Stufen sind oft sehr empfindlich, da die feinen Kristalle an der
Basis nur wenig Halt haben und leicht
abbrechen. Selbst das Abstauben mit
einem feinen Pinsel kann eine heikle Angelegenheit sein, weshalb sich
staubdichte Vitrinen zur Aufbewahrung
anbieten.

Reinigung und Pflege
Antimonit-Stufen werden am besten
mit Räucherungen feinstofflich gereinigt. Kompakte Rohsteine und Kristalle können kurz unter fließendes Wasser gehalten und anschließend einige
Stunden auf ein Amethyst-Drusenstück
bzw. in eine Amethyst-Druse gelegt
werden. Dies genügt zum Entladen, Reinigen und Aufladen.
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Rosa gallica officinalis, Blüte /
Erika Röthlisberger
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Die historische Arzneirose „Rosa gallica officinalis“ mit halbgefüllter Blüte ist die älteste in Europa kultivierte
Gartenrose. Für ihren herrlichen Duft
war vor allem die Damaszener Rose,
auch „Monatsrose“ genannt, berühmt,
weil sie während der Sommermonate
(Hauptblütezeit in Europa sind die Monate Juni/Juli) ständig die schönsten

Blüten hervorbringt. Unsere Gartenrosen sind größtenteils aus Kreuzungen
zwischen der Rosa Gallica L., der orientalischen Wildrosen (vermutlich der
weißen Rosa alba L.) und der Damaszener Rose = Rosa damascena Mill. hervorgegangen, aus denen Rosenöl und
Rosenwasser gewonnen werden. Heute
werden alle duftenden Rosen dafür verwendet.
Stark duftende Rosen wurden schon
in der Antike kultiviert. Die Rose als
Heilmittel und die Destillation ist seit
ca. 5000 Jahren bekannt. Im alten Persien gab es Rosenkulturen und bei
Herz-, Magen- und Nervenleiden wurden Rosenwasserkompressen aufgelegt.
„Die Rose kam durch die Kreuzritter, die
sie aus Syrien und dem vorderen Orient
mitbrachten, nach Mitteleuropa. Hier
spielte die Blume schon bald eine vergleichbare Rolle, wie der Lotos in Ostasien oder Altägypten. Nach einer islamischen Legende setzte Allah selbst die
Rose zur Königin der Blumen ein. Sie
übernahm damit die Stellung des Lotos,

dem die anderen Blumen anlasteten,
zu schläfrig zu sein. Ihre ursprüngliche
Heimat dürfte Indien oder Persien sein.
Dort blühen sie beinahe das ganze Jahr
hindurch in köstlicher Fülle.“1
„Der Legende nach brachte Kreuzritter Theobald II (König von Navara und
Graf der Champagne) die „Red Rose of
Damask“, die später als die „ApothekerRose“ Weltruhm erlangte, in das kleine französische Städtchen Provins (von
daher stammt der Volksname ProvinsRose. d. Schr.) südlich von Paris. Dort
entstand im 13. – 18. Jh. ein Zentrum
des Rosenanbaus zur Gewinnung von
Rosenöl. Da an der Hauptgeschäftsstraße des kleinen Städtchens sehr viele
Apotheken versuchten Rosenöl und die
daraus hergestellte Medizin zu verkaufen, erhielt sie schon bald den Namen
„Apothekerrose“ bzw. Rosa Gallica ‚officinalis’. Sie war zu dieser Zeit die meist
angebaute Rose, da ihre Blütenblätter
den höchsten Ölgehalt aufwiesen. Sie
fand ihren Platz nach und nach in Klostergärten, dann in Parkanlagen, und als
'Red Rose of Lancaster' wurde sie im
15. Jh. zum Symbol des Hauses Lancaster.“*
In mittelalterlichen Klöstern kannte man den entzündungshemmenden
Wundpuder aus getrockneten, pulverisierten Rosenblüten. Bei Verbrennungen oder Entzündungen der Augen legte man Kompressen mit Rosentee auf.
Hildegard von Bingen (1089-1179) riet:
„Nimm nach Sonnenaufgang taufrische
Rosenblütenblätter und lege sie auf
deine Augen. Das zieht ihnen die Wässrigkeit, d.h. das Tröpfeln aus und macht
sie klarsichtig.“2
„Alle duftenden Rosen“, sagte Kräuterpfarrer Künzle, „die wilden sowohl wie

die vielen Sorten veredelter Gartenrosen, sind heilsam in Blättern, Blüten
und Frucht. Sie besitzen große Kraft gegen Fieber aller Art, sie stillen die innere
Hitze, führen viel Urin ab und brechen
dadurch die Gewalt der Fieber.“3

Ein Tipp: Echter Lavendel (Lavandula
angustifolia) passt gut zu den Rosen im
Garten. Sie unterstützen sich gegenseitig im Wachstum.

Rosa-Lavandula / Erika Röthlisberger

Ernte Blütenblätter von Rosen, die
nicht mit Pestiziden behandelt wurden: Die ätherischen Öle sind eine Art
Hitzeschutz für die Blüten. Deshalb
sammelt man die duftenden Rosenblüten in den frühen Morgenstunden.
Man verwendet sie anschließend frisch
oder breitet sie an einem schattigen Ort
zum Trocknen aus. Getrocknet werden
sie aromageschützt und dunkel aufbewahrt.
Nebenwirkungen/Gegenanzeigen sind
keine bekannt.
Zu den heilenden Inhaltsstoffen
der Blüten gehören ätherische Öle,
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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Gerb- und Bitterstoffe, Flavonoide.
In dieser Kombination wirken sie entzündungshemmend, antiseptisch =
desinfizierend, wundheilungsfördernd
und stimmungsaufhellend.

Innerliche Anwendungen
Ein duftender Rosenblütenblätter-Tee
hilft zur Entspannung und Harmonisierung.

Rosenblüten-Tee
1 Teelöffel getrocknete oder 2 Teelöffel
frische Rosenblütenblätter mit 1 Tasse
heißem Wasser (nicht mehr sprudelnd
kochend, damit der Duft der ätherischen Öle sich nicht verflüchtigt) zugedeckt 7 Minuten ziehen lassen, abgießen. 3mal täglich 1 Tasse nach dem
Essen trinken.

Rosenblütentee /
www.fotalia.com, fotoknips

Zur Schlafförderung kann je zu gleichen
Teilen Melissenkraut (Melissa officinalis) und Rosenblütenblätter überbrüht
werden.

„Tee aus Blütenblättern ist vorzüglich
gegen Würmer und Durchfall“, empfahl
Kräuterpfarrer Künzle, „er kühlt die innere Fieberhitze und fördert den Urinabgang. Aus Blütenblättern lässt sich
der Rosensirup bereiten, der berühmt
ist wegen seiner Kraft, die Fieber zu
brechen und die Nerven zu stärken.“3

Rosenblüten-Sirup
1 kg stark duftende Rosenblütenblätter
lagenweise mit ca. 1,5 kg feinstem Kristallzucker in ein großes Glas einschichten. Die Schichten gut zusammenpressen und die Mischung 10 – 12 Tage lang
durchziehen lassen. Anschließend Saft
und Blätter durch ein frisch gebrühtes Leinentuch pressen und in kleine
Flaschen abgefüllt, gut verschlossen,
aufbewahren. Der süßduftende Sirup
aromatisiert auch Getränke, Sorbets,
Cocktails, Bowlen, edle Desserts.4

Äußerliche Anwendungen
Für kühlende Kompressen
Bei geschwollenen Augen oder leichten
Brandwunden einen Tee, wie oben beschrieben, aber 15 Minuten ziehen lassen. Nach dem Abgießen abkühlen lassen, Kompresse darin tränken, auflegen.
Pfarrer Künzle empfiehlt den Rosenblütentee auch als Waschwasser für das
Gesicht bei Gesichtsrötungen = Couperose.

Tonikum für die Haut
5 Handvoll frisch gepflückte Blütenblätter von Duftrosen mit 1 l kaltem
Wasser übergießen und gut verschlossen 1 Woche an einen sonnigen Platz
stellen. Anschließend abgießen und
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½ l Weinessig zufügen. Das Tonikum
wird 1:1 verdünnt mit Wasser zur Reinigung und Pflege der Haut verwendet,
vor allem bei Juckreiz und Ekzemen,
aber auch als Körperlotion.4
„In der arabischen und fernöstlichen
Medizin sind Rosenöl und Rosenwasser
noch heute wichtige Heilmittel. Bulgarischen und russischen Forschungsarbeiten über die Wirksamkeit des Rosenöls ist es zu verdanken, dass sowohl
Aromatherapeuten als auch die moderne Schulmedizin dieses wertvolle Öl
wiederentdeckt haben.“5
„In der orientalischen Küche kommt Rosenwasser in großem Umfang zur Anwendung. Auch Fruchtsäfte werden mit
geringen Zusätzen von Rosenextrakt in
Geschmack und Aroma wesentlich verbessert. Die Wirkung als direktes Aphrodisiakum wird inzwischen mit Recht
bezweifelt. Folgt man der asiatischen
Literatur, so handelt es sich eher um
eine Substanz, die ausgleichend auf das
Seelenleben wirkt. Mit dem Rosenduft
wird eine entspannte, ausgeglichene
Atmosphäre erreicht. In der Parfümerie
werden 44% im maskulinen und 96%
im femininen Bereich eingesetzt.“6

Königliches aus. Das lässt sich leicht
ausprobieren.
Ätherisches Rosenöl enthält ca. 500 Bestandteile. Für 1 Tropfen Rosenöl wird
ein großer Korb Rosenblüten benötigt.
Echtes, durch Wasserdampfdestillation
gewonnenes Rosenöl, ist eines der teuersten ätherischen Öle.

Ätherisches Rosenöl = Destillat
und Rosenwasser = Hydrolat
Für die Wasserdampf-Destillation werden die ganzen Rosenblüten aller duftenden Rosensorten verwendet. Meist
sind es Abkömmlinge aus den Blüten der Rosa-damascena-triginpipetala. Das Destillat wird in verschiedenen
Ländern unterschiedlich bezeichnet. Im
persisch-indischen Bereich: Ghulab attar, im englischen Bereich: rose otto, im
deutschen Bereich: Destillat.
„Durch den Destillationsvorgang werden einige wichtige Inhaltsstoffe wie
Rosenoxid und Damascenon durch oxidative Wasserabspaltung erst gebildet.
Sie sind für den typischen Duft von Rosendestillat verantwortlich. Das Destil-

lat beginnt bei 18 – 19°C fest zu werden (Rosenwachse). Als „Nebenprodukt“
entsteht Rosenwasser, das alle wasserlöslichen Bestandteile der Rosenblüten
enthält.“6
Dieses Rosenwasser, das in der Apotheke erhältlich und viel günstiger als das
Rosenöl ist, wirkt anti-septisch = desinfizierend. Beim Kauf des Rosenwassers
ist unbedingt darauf zu achten, dass es
durch Destillation aus Rosenblüten gewonnen ist und nicht solches, das durch
Verschüttelung von destilliertem Wasser und Rosenöl oder gar künstlichem
Rosenöl hergestellt wurde. Wer selber
viele Rosenblüten hat, kann Rosenwasser mit einer kleinen Destille auch selber herstellen.

Rosenwasser-Anwendungen
Bei aufkommenden Halsschmerzen
oder bei Zahnfleischentzündung kann
es als Mundwasser verwendet werden.
Smelling a rose [ Rosenblütenduft ]:
www.dreamstime.com, Petarpaunchev

Die Rose ist bekannt als die Königin der Blumen und der Liebe. Sie
ist auch eine Botin der Seele.
Die Zusammensetzung des ätherischen
Rosenöls macht ihren außergewöhnlich
feinen, harmonisierenden Duft aus, der
das Herz weit zu öffnen und die Seele
zu erfüllen und zu stabilisieren vermag.
Sie vermag den Menschen in seiner
Seele aufzurichten. Hildegard von Bingen empfahl sogar, dass, wenn jemand
im Zorn ist, möge er an der Rose riechen, denn von ihrem Duft geht etwas
Paracelsus Health & Healing 4/XI
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2 Esslöffel Rosenwasser = Hydrolat
in 1 Glas lauwarmes Wasser geben.
Gurgeln. Für unterwegs kann es auch
in eine Flasche mit Sprühaufsatz abgefüllt werden und alle paar Minuten ein
Sprühstoß auf die schmerzende Stelle
gegeben werden.

Wichtig: Die aufgeführten Anwendungsmöglichkeiten ersetzen keine
fachkundliche Beratung beim Arzt und
Therapeuten.
Literaturliste
1) Geheimnisse und Heilkräfte der Pflanzen.
1980. Das Beste. S. 313

Rosenwasser hilft auch bei Gesichtsrötungen = Couperose und Akne, aber
auch als lindernde Lotion bei Herpes
und Gürtelrose.

2) Dr. Hertzka, Gottfried; Dr. Strehlow, Wig-

Waschungen: 1 – 2 Esslöffel Rosenwasser in eine Schüssel mit körperwarmem Wasser geben. Es hilft bei Stress
und überstrapazierten Nerven, denn es
hat entspannende, ausgleichende, stabilisierende, tonisierende Wirkung.
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6) Wabner, Dietrich: Aromatherapie. Grundlagen. Wirkprinzipien. Praxis.
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Raumbeduftung: In einer Flasche mit
Sprühaufsatz eignet sich Rosenwasser
auch zur Raumbeduftung Zuhause und
unterwegs im Hotelzimmer usw.

Duft-Rosentraum Schneeball /
Erika Röthlisberger
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Rose …Schönheit… Sinn…
Welch wundersam erhabener Architekt musste die Rose haben,
dass in solch anmutiger Schönheit er sie zu erbauen verstand.
Welch edler Geist mag wohl durch sie wirken,
dass so strahlend, duftend sie uns täglich neu zu bezaubern vermag.
Sie zieht uns an wie ein Magnet,
ein Band von Innen her besteht.
Die Rose beginnt ganz langsam sich zu öffnen,
ihre Zartheit und Feinheit zu enthüllen.
Wenn wir standhaft ausgerichtet
dem Licht der Sonne entgegenstreben,
beginnt genau so in der Tiefe unseres Wesens
symbolisch die weiße Rose des Herzens aufzublühen.
Beobachtend die sich bewegenden Rosenblätter,
wie immer mehr sie enthüllen ihrer Schönheit Pracht,
widerspiegelt die edle Rose selbst doch nur strahlend, offenbarend
das Licht, das sie durchdringet, von der Sonne Macht.
Vom Zentrum ihrer Mitte her entfaltet sich ihr Duft,
stärkend, heilend, entfaltet sich ihrer Schönheit Ausstrahlung,
in Liebe voller Edelmut.
Freudig erinnert sie an das Leben Schönheit und Bedeutsamkeit,
an die Kreativität verborgener Fähigkeiten und Talente,
die auf ihre Entfaltung warten.
Nimm dir Zeit,
erlebe das erhabene Geschenk der Rose des Herzens.
So erfüllt sie dich mit neuer Kraft und Stärke.

						

Erika Röthlisberger
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informieren, die als wirkungsvoll erkannt wurden.
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Magnettherapie, Hydrotherapie, Massage, Fußreflexzonenmassage, Phytotherapie, Diätetik, Edelsteine und Kristalle
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