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Das uralte Konzept des Heilens hat 
seine Grundlage in der Liebe. Die 
Liebe gilt als Grundlage jeglicher 

Heilung. Es ist an der Zeit, dass alle, die 
für die Gesundheit der Menschen, Tiere, 
Pflanzen und des Planeten arbeiten, zum 
Prinzip der Liebe zurückkehren. Denn die 
Liebe ist das fundamentale Prinzip, und 
ihr muss ein bedeutender Stellenwert 
eingeräumt werden. Die Lehre der Liebe 
ist so alt wie der Planet. Immer wieder 
haben die Weisen dies bekräftigt, nicht 
nur durch ihre Lehre, sondern durch ihr 
eigenes Leben. Heilung kann sich auf 
keine anderen Überlegungen als auf 
die Liebe gründen. Liebe verbessert den 
Fluss des Willens und der intelligenten 
Aktivität, sie steigert die Willenskraft 
und auch die Fähigkeit, liebevoll und 
verständnisvoll zu handeln. Dieses fun-
damentale Prinzip der Liebe darf nicht 
in den Bereich der Religion verbannt 
werden. Die Lehren der Liebe sind für 
jene, die die Wissenschaft der Weisheit 
anwenden.
Heilung ist ein Zweig der Weisheitsak-
tivität, und dieser Zweig des Weisheits-
baums kann ohne die Liebe als Grund-
nahrung nicht überleben. Im Namen der 
Heilung geschieht jedoch vieles, was im 
Gegensatz zur Liebe steht. Die Kranken 
liebevoll zu behandeln oder ihnen so-
gar liebevollen Dienst zu leisten, wird 
zur fundamentalen Verbindung, durch 
die das Leben fließt. Wenn dieses Band 

der Liebe missachtet wird, kann die in-
tellektuelle Heilungstätigkeit nicht viel 
ausrichten. Liebevoller Dienst ist eine zi-
vilisierte, verfeinerte und kultivierte Tä-
tigkeit. Selbst ein Essen, das ohne Liebe 
serviert wird, hat kaum nährenden Wert. 
Es ist nicht wichtig, was serviert wird. 
Viel wichtiger ist die innere Einstellung 
bei der Zubereitung. Wenn der Dienst 
an den Kranken mit einer liebevollen 
inneren Haltung einhergeht, haben die 
Medikamente mit Sicherheit eine besse-
re Wirkung. 
Eine mechanische Behandlung der 
Patienten mit dem vorrangigen Ziel, 
dadurch Geld zu verdienen, hat den Ge-
danken der Liebe aus dem Bereich der 
Krankenheilung vollständig entfernt. 
Liebe muss eine bewusste und eine sich 
bemühende Aktivität sein. Wenn die 
Liebe in bestmöglicher Weise aktiv ist, 
kommt Kreativität ins Spiel.
Dienst für sich selbst steht im Gegensatz 
zur Liebe. Wenn jene, die im Gesund-
heitswesen arbeiten, vor allem an ihren 
materiellen Fortschritt denken, bleiben 
sie dürftige Therapeuten. Wer aus Liebe 
handelt, vergisst sich selbst über dem 
Dienst an anderen. Ein Arzt oder The-
rapeut, der sich wegen der Anzahl der 
Behandlungstermine oder Verschrei-
bungen und der Höhe der Einnahmen 
Gedanken macht, sollte besser in einem 
Supermarkt statt in einer Praxis oder 
einem Krankenhaus für die Gesundheit 
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Olaf Rippe

 Das Arkanum- 
die substanzlose Arznei [II]

Editorial

arbeiten. Ein Herz, das bis zum Rand 
von Liebe erfüllt ist, wird aktiv und 
mutig sein und sein Leistungspotential 
ausbauen. Im Einklang mit dem Gehirn 
kann ein solches Herz die besten Heilun-
gen bewirken. Die Not der Menschheit 
in Bezug auf ihre Gesundheit und die 
Verwirklichung des Feuers der Liebe ist 
groß. Auf keinen Fall sollte das grundle-
gende Heilungsprinzip im geschäftigen 
Treiben von Technologie, Pharmakologie 
und den entsprechenden kaufmänni-
schen Gesichtspunkten vernachlässigt 
werden. 

Alchimisten diskutieren den Sternenstand 
bei der Destillation. Holzschnitt aus "Die 
Alchemie des Geber" 16. Jh.

Das kosmische Licht verwandelt sich 
erst durch die Macht der Gestirne in 
Substanz. Wie durch ein Prisma teilt 
sich das Göttliche in sieben Strahlen, 
den Planetensphären von Mond, Merkur, 
Venus, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. 
Diese Sieben bilden einen energetischen 
Raum, aus dem sich die Substanzen he-
rausbilden. Was Paracelsus als Tugend 
bezeichnete, zeigt sich in der Natur 
also auf siebenfache Weise. Besonders 
intensiv verkörpern sich die kosmischen 
Kräfte in den sieben Planetenmetallen 
Silber (Mond), Quecksilber (Merkur), 
Kupfer (Venus), Gold (Sonne), Eisen 
(Mars), Zinn (Jupiter) und Blei (Saturn). 
Die sieben Sphären bilden zusammen 
wiederum eine Einheit. Der Mensch als 

Wo Egoismus das Sagen hat, da schwin-
det die Liebe. Die Heiler sollten nicht die 
Pyramide des Egoismus hinaufsteigen. 
Es ist weise, sich am Fuß der Pyramide 
aufzuhalten. Die Weisheitswissenschaft 
sagt, dass man besser im Tal bleiben soll-
te als auf den Gipfel zu stürmen. Es ist 
weiser, in den Tiefen als in den Höhen zu 
leben. Erreichbarkeit, Bereitschaft, Ein-
fachheit und Bescheidenheit zeichnen 
einen Heiler aus.

    Dr. K. Parvathi Kumar

Olaf Rippe, geb. 1960, ist Heil-
praktiker mit eigener Praxis in 

München und Mitbegründer der 
Arbeitsgemeinschaft Natura  

Naturans. Seit über 20 Jahren 
gibt er seine Erfahrungen mit ei-

ner Medizin nach Paracelsus in 
Seminaren weiter. Er schreibt re-
gelmäßig für naturheilkundliche 

Fachzeitschriften und ist Mitautor 
der Bücher Heilmittel der Sonne, 

Paracelsusmedizin, Kräuterkunde 
des Paracelsus und die Mistel.
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Das Arkanum -  
die substanz- 

lose Arznei

oder Gold mit Königswasser. Hierbei 
handelt es sich um eine Verwandlung 
von Erde (fest) in Wasser (flüssig). Nun 
kann man sie durch Destillation in einen 
gasförmigen Zustand überführen (Luft). 
Durch Abkühlung in der Retorte schlägt 
sich das Metall wiederum nieder (Luft 
wandelt sich in Erde = Inkarnation).
Natürlich gibt es zahlreiche weitere 
alchimistische Operationen, die aber 
immer der gleichen Gesetzmäßigkeit 
folgen. Dieses Gesetz heißt "Lösen und 
Niederschlagen" (solve et coagula) und 
es ist der Schlüssel zum Arkanum. Bei 
Hermes Trismegistos heißt es: "Es steigt 
von der Erde zum Himmel empor und 
kehrt von dort zur Erde zurück, auf dass 
es die Kraft der Oberen und der Unteren 
empfange."
Wie man die Quintessenz aus Pflanzen 
befreit, kann man bei Paracelsus eben-
falls nachlesen: "Nimm die wachsenden 
Dinge, wohl gestoßen und behalte sie 
in einem Standgefäß. Setze sie für vier 
Wochen in Pferdemist (garantiert eine 
gleichbleibende Bruttemperatur) und 
dann destilliere sie durch ein Bad. Die 
Quinta Essentia tritt per Alembicum 
über und der Körper bleibt am Boden. (...) 
Dann nimm das Wasser, das destilliert 
ist, und setze es wieder zu dem wach-
senden Dinge (Destillat erneut mit Kräu-
tern vereinigen). Lasse es per Pelicanum 
sechs Tage digerieren, so entsteht eine 
dicke Farbe. Diese scheide durch ein Bad, 
so geht der Körper über, während die 
Quinta Essentia am Boden bleibt. Dies 
scheide durch den retortischen Presser 
von den Schlacken (Abpressen, abfiltrie-
ren = Destillation nach unten) und las-
se Quinta Essentia vier Tage digerieren 
(Reifungsphase)."
Ein anderer Weg ist der Ansatz frischer 
und klein zerhackter Kräuter in Brannt-
wein. Gut verschlossen, sollen die Kräu-

ter einen Monat in Pferdemist faulen. 
Danach erfolgt die Destillation. Dem 
Destillat werden erneut frische Kräuter 
zugegeben und nach einer Reifephase 
wird erneut abdestilliert. Dies wieder-
holt man einige Male "bis der Brannt-
wein den vierten Teil vom Safte der 
Kräuter erreicht. Dann destilliere durch 
den Pelikan mit neuen Zugaben für ei-
nen Monat. Dann scheide es und du hast 
das Magisterium" (Paracelsus).
Die Arzneien, die man durch solche Ver-
fahren gewinnt, sind zunächst einmal 
ungiftig, denn eine Substanz ist nur 
giftig, solange Stoff und "Tugend" nicht 
geschieden wurden. Dies ist übrigens 
auch das Geheimnis der homöopathi-
schen Herstellung von Arzneien, die ein 
besonders elegantes Verfahren der Ver-
geistigung darstellt.
Als Dosis von einem Arcanum genügen 
i.d.R. wenige Tropfen. Je intensiver die 
Quintessenz angereichert wurde, des-
to unwichtiger wird die Frage nach der 
Quantität. Die Transmutation ist aber 
erst vollkommen, wenn man bei der 
Herstellung zudem auf kosmische Gege-
benheiten wie Mondphase, Jahreszeit, 
Tageszeit und Planetenstand, achtet. 
Eine der wenigen Firmen, die heute noch 
nach dieser Tradition arbeiten, ist das 
Laboratorium Soluna.

Kontakt
Olaf Rippe
Barerstraße 48
D-80799 München
Tel: +49-89-2725902
www.natura-naturans.de
www.olaf-rippe.de
info@olaf-rippe.de

kosmische Licht durch die Zerstörung 
der Substanz befreit wird. Es wird mit 
anderen Worten gasförmiger und cha-
otischer, weil durch den Sterbeprozess 
die stoffliche Ordnung aufgelöst wurde. 
Bildhaft ausgedrückt, steigt das Essen-
tielle, das nunmehr völlig ungebunden 
ist, zu seinem eigentlichen kosmischen 
Ursprung hinauf. Man könnte auch sa-
gen, dass die Schwingung einer Subs-
tanz durch die Methoden der Scheidung 
feinstofflicher wird. Paracelsus hierzu: 
"Da nun der Himmel durch seine Gestir-
ne die Leitung hat und nicht der Arzt, so 
muss die Arznei so in die Luft gebracht 
werden (alchimistische Scheidung), 
dass sie von den Astra beherrscht wer-
den kann. Denn welcher Stein (Materie) 
wird von den Astra aufgehoben? Keiner, 
nur das Volatile (das Vergeistigte). Daran 
liegt es nun, dass viele in der Alchimie 
das Quintum Esse (Urstoff des Lebens) 
gesucht haben, was nichts anderes ist, 
als wenn die vier Corpora (die materielle 
Form) von den Astra genommen werden, 
und was dann zurückbleibt, das ist das 
Arkanum. Dieses Arkanum nun ist ein 
Chaos und kann von den Astra getragen 
werden, wie eine Feder im Winde."
Durch geeignete Methoden kann man 
sanft und mit Spürsinn, das Feine aus 
dem Groben befreien. Da das Feine sub-
stanzlos ist, kann es sich nach seiner 
Befreiung gasförmig in alle Richtungen 
ausbreiten, seiner Natur nach richtet es 
sich aber primär nach oben. Die Kunst 
besteht nun darin, es in bestimmte 
Richtungen zu lenken und es nach sei-
ner Vergeistigung in irgendeiner Form 
erneut niederzuschlagen (kondensieren, 
koagulieren), damit man es als Arznei 
einnehmen kann.
Handelt es sich um Mineralien, kann 
man sie z. B. mit Corrosiva lösen, bei-
spielsweise Silber mit Salpetersäure 

Abbild des Göttlichen ist diese Einheit, 
er ist der Mikrokosmos. In ihm verkör-
pern sich die sieben Kräfte in den sieben 
Planetenorganen: Gehirn (Mond), Lunge 
(Merkur), Niere (Venus), Herz (Sonne), 
Galle (Mars), Leber (Jupiter), Milz (Sa-
turn). Selbstverständlich ist das Wirken 
der Gestirne nicht auf diese Organe 
beschränkt, diese bilden vielmehr ener-
getische Zentren, von denen sämtliche 
weiteren Körperfunktionen abhängen, 
auch die seelischen. Nur der Geist des 
Menschen ist vom Wirken der Gestirne 
unabhängig. Die hermetische Lehre der 
Korrespondenzen ist die Grundlage der 
magischen Wissenschaften Astrologie 
und Alchimie, denn "In Wahrheit, gewiss 
und ohne Zweifel: Das Untere ist gleich 
dem Oberen und das Obere gleich dem 
Unteren" (Hermes Trismegistos). Aus 
dieser Vorstellung heraus ergibt sich 
auch das therapeutische Vorgehen, in-
dem man ähnliches auf ähnliches wir-
ken lässt; demnach wäre z. B. Silber das 
beste Heilmittel für das Gehirn usw.. 
Dies bewirkt eine Harmonie auf der phy-
sischen und seelischen Ebene, so dass 
der Geist des Menschen frei wird, um im 
Göttlichen zu sein.
Wie auch Paracelsus angibt, ist durch 
das Sternenwirken alles mit allem ver-
bunden, daher muss man ihre Kräfte 
natürlich auch bei der Herstellung von 
Arzneien beachten: "Wenn nun die Ast-
ra (Sterne) das bewirken, so wisset hier 
auch, dass diese Bereitung (Arzneiher-
stellung) so eingerichtet sein wird, dass 
sie den Astra unterworfen sein wird 
(Operationen in Korrespondenz mit 
astrologischen Phänomenen). (...) Man 
muss verstehen, dass die Arznei in den 
Gestirnen bereitet werden soll und dass 
die Gestirne die Heilmittel werden" (die 
Astra heilen das Astrale im Menschen).
Die Scheidekunst führt dazu, dass das 

Gärten des Soluna Laboratoriums in Italien Tinkture im Octagon , Avarera

Soluna Ansatz

Gärten des Soluna Laboratoriums in Italien Destillation in Soluna

Oktagone in Averara, Italien Solauna Garten Spirale
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Heilrezepte

Homöopathie X

Dr. Sastry

Nr.
Name der 

Arznei
Wichtige Symptome

1 Aconitum Plötzlich heftige Erkältung, Husten, Angst, Ruhe-
losigkeit mit Fieber. Der Patient sagt Todesstunde 
voraus. Es sollte nur als erstes Mittel gegeben werden.

2 Belladonna Plötzliche Erkältung, Husten, Fieber, gerötete Augen, Hitze 
im Kopf, Gesicht ist rot und heiß. Es sollte auch nur als 
erstes Mittel verschrieben werden.

3 Bryonia Die Symptome entwickeln sich langsam, Fieber ent steht 
nach zwei bis drei Tagen, der Patient ist leicht reizbar 
und möchte in Ruhe gelassen werden. Er mag sich nicht 
bewegen und nicht sprechen. Durst auf große Mengen 
Wasser in großen Abständen. Schmerzen bessern sich 
durch Druck.

4 Arsenicum 
Album

Erkältung, Husten, Ruhelosigkeit, Angst vor dem Tod, 
kalter Schweiß, unstillbarer Durst auf kleine Mengen 
kalten Wassers in kurzen Intervallen.

5 Rhus 
toxicodendrum

Erkältung, Husten, Körperschmerzen, unerträgliche 
Kopfschmerzen, Gefühl das Gehirn schlägt gegen den 
Schädel, extreme Unruhe, kann nicht auf einer Liege 
schlafen; der Patient wandert bis zur Erschöpfung 
umher; die berühmte rote Stelle an der Zungenspitze.

6 Gelsemium Totale Erschöpfung und Erschlaffung des gesamten 
Muskelsystems, mangelnde Koordination der Muskeln, 
die Augenlider sind schwer und hängen herab; mentale 
Dumpfheit, schläfrig, apathisches Gesicht, erweiterte 
Pupillen, Doppelsichtigkeit, Gefühl im Rausch zu sein, 
langsamer schwacher Puls wie im Alter. 

7 Antim Crude Verdauungsprobleme, weiße dick belegte Zunge, 
Atembeklemmung, extreme Reizbarkeit, Ärger, 
sentimentale Stimmung bei Mondschein. 

8 Nux Vomica Verstopfung, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit, mürrisch, 
erschöpfende Gedankenansammlung, Müdigkeit.

Nr.
Name der 

Arznei
Wichtige Symptome

9 Mercurius 
solubilis

Mundgeschwüre, reichlich und stinkender Speichelfluss, bei Fieber keine 
Erleichterung durch Schwitzen; Verlust von Appetit und Geschmack, Zunge 
gezackt, geschwollen und mit Zahnabdrücken. 

10 Lachesis Redseligkeit, irgendjemand muss ihm immer zuhören; alle Leiden verschlechtern 
sich im Schlaf, kaum zu erkennende beängstigende Träume, Herzklopfen, sobald 
er schläft, zitternde Zunge, schwache Stimme; Patient hat Wahnvorstellungen, er 
stünde unter Kontrolle eines anderen und führt dessen Befehle aus; Halsprobleme 
werden während des Fiebers stärker. 

11 Lycopodium Starke Blähungen, übersäuert, saures Aufstoßen, saurer Geschmack, saurer 
Schweiß, saures Erbrechen; ängstlich, reizbar, verdrießlich, schmutzige Gedanken. 
Furcht in der Öffentlichkeit, roter Sand im Urin; Verschlechterung zwischen 16 – 
20 Uhr; Besserung in frischer Luft. 

12 Baptisia Stumpfsinnigkeit; schwarzes Bluten aus dem Mund mitfauligem Gestank, 
Verdauungsschwäche, extreme Kopfschmerzen, große Vergesslichkeit, Zunge rot, 
trocken und in der Mitte braun, sieht wie trockene Haut aus (mit dicker brauner 
Kruste); Aphten im Mund, kann nur Flüssiges schlucken. Im Delirium hat er das 
Gefühl, einzelne Teile seines Körpers wieder zusammenfügen zu müssen. Auch in 
septischen Fällen ein hilfreiches Mittel.

13 Pyrogenium Wichtig als Antiseptikum und bei Typhus. Patient hat ähnliche Symptome wie 
bei Baptisia, aber das Fieber geht sehr hoch, bis zu 41°C. Die bekanntesten 
Symptome sind das hohe Fieber und der unrhythmische Puls; stinkender Mund, 
der Geschmack ist faulig; das Zimmer stinkt nach Kadaver, belegte Zunge mit 
einer Furche durch die Mitte. 

14 Acidum 
Phosphoricum

Mentale Entkräftung, Patient mag nicht sprechen; müde, schläfrig, durstig.
Gleich gültigkeit gegenüber allen äußeren Ereignissen, Kopfschmerz als würde ein 
Gewicht den Kopf niederdrücken. Die Schwäche ist selten im Gesicht zu sehen; in 
so einem Fall spielt Acid. phos. bei Typhus eine wichtige Rolle, meist nach etwa 2 
Wochen. 

15 Acidum 
Muriaticum

Extreme Muskelschwäche, der Kiefer hängt herunter, großer Durst, lähmende 
Schwäche, Zunge trocken und gelähmt; wird besinnungslos.

16 Stramonium Sieht Teufel und Geister; körperlose Wesen und unbekannte Personen erscheinen 
und sprechen mit ihm; befremdliche Ideen von körperlichen Deformationen, er 
sei zu groß, oder Teile fehlen, etc. Manchmal Ängste, als würde er von Hunden 
angefallen werden. Solche Symptome können bei Kindern auftreten, die einen 
tiefen Schock hatten, oder bei einer neurologischen Erkrankung (Meningitis, 
'Gehirnfieber'); sehr hohes Fieber. 

17 Hyoscyamus Das Fieber ist nicht sehr hoch; die Symptome stehen mit dem Gehirn in 
Zusammenhang. Patient singt Liebeslieder, obszöne Träume, entblößt sich, 
völlige Schamlosigkeit, zeigt seine Genitalien; denkt er/sie ist am falschen Ort, 
sieht Personen, die nicht da sind; ist argwöhnisch, hat Furcht vor fließendem 
Wasser; eingeschränkte Sicht, Phantasien, Augenlidzucken. Die Zunge sieht aus 
wie verbrannte Haut und schmeckt auch so, unwillkürliche Zungenbewegungen. 
Spricht mit großer Anstrengung, wird manchmal bewusstlos. 

To be continued…..

Dr. K S Sastry ist ein angesehener  
homöopathischer Mediziner. 

Seine Verdienste liegen auf dem Gebiet 
der Homöopathie, worin er ein wahrer 
Fachmann ist, und folgt gewissenhaft 
den grundlegenden Prinzipien gemäß 
Dr. Samuel Hahnemann. Er arbeitete 

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

den zeitgenössischen Homöopathen.  
Auch nach mehr als drei Jahrzehnten 

Erfahrung ist er immer noch ein  
begeisterter Student, der neue  

Perspektiven für das Verständnis der 
Homöopathischen Wissenschaft sucht. 

Er schrieb mehrere Bücher über  
Homöopathie und ist ein Philanthrop, 

immer darauf bedacht, der 
Gesellschaft dienen zu können. 
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Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

Rasa Shastra in der
Ayurvedischen Medizin [XVIII]

5 Herstellung von Quecksilber

5.2 Die acht Samskaras von 
Parada (Mercury) 

5.2.5 Samskara – Patana
a) Name des Prozesses: 
 Patana Samskara of Parada 
b) Referenz: 
 (R.H.T.,Rasa Hridaya Tantra, 2005)1 

Definition
Patana ist ein Prozess, bei dem Queck-
silber (Parada) mit speziellen Arzneien 
zu einer Paste verarbeitet wird; diese 
Paste wird dann in einen Schwingappa-
rat (yantra) gegebenund durch Erhitzen 
entweder in die obere Richtung, untere 
Richtung oder in Querrichtung zum Ver-
dampfen gebracht (R.H.T.,Rasa Hridaya 
Tantra, 2005)2

Ziel und Zweck
Bei Patana geht es darum, Zinn und Blei 
(yaugika dosha) von dem Quecksilber 
(Parada) zu entfernen. Der Destillati-
onsprozess (patana) gilt als einer der 
wichtigsten Prozesse. Erst nach diesem 
Verfahren ist es möglich, chemisch 
reines Quecksilber zu erhalten „Bereits 
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Weißer Germer, weiße 
Nieswurz
  (lat. Veratrum album)

Der weiße Germer ist giftig 
und wird heute nur noch in 
homöopathischer Dosierung 

eingesetzt. Verwendet wird die Wurzel, 
die Ende Juni vor der Blüte gesammelt 
wir. Aus ihr wird die Urtinktur hergestellt. 

Die wirksamen Inhalts-
stoffe sind Steroid-Al-

kaloide (Protoveratrin A, 
B, Germerin, Jevrin). Diese 

Inhaltsstoffe haben eine 
direkte Einwirkung auf die 
Reizrezeptoren des Herzens 
mit einem blutdruck- und 
herzfrequenzsenkenden Ef-
fekt. Besondere Bedeutung 

hatte die weiße Nieswurz in 
Niespulvern, wo sie früher als 

Zusatz eingesetzt wurde, wie  
z. B. im „Schneeberger Schnupf-

tabak“, was aber heute nicht mehr 
gestattet ist.
In der Homöopathie ist Veratrum album 
ein beliebtes Kollaps und Erschöp-
fungsmittel. Wenn sich auch noch 
kalter Stirnschweiß, extreme Kälte am 
ganzen Körper oder Blaufärbung zeigen, 
ist Veratrum album das Mittel der Wahl. 
Weitere Symptome von Veratrum album 
sind Erbrechen, Durchfall und Krämpfe 
in den Extremitäten. 

Es kann ein heftiger Durst auf Eiswasser, 
ein Verlangen nach sauren, saftigen und 
kalten Dingen und Heißhunger vorhan-
den sein. Sobald aber kaltes Wasser ge-
trunken wird, kann es zu Erbrechen und 
Übelkeit kommen. 
Bei den Gemütssymptomen zeigen sich 
„Melancholie mit Stupor und Manie. Er 
sitzt herum mit stumpfsinnigem, gleich-
gültigem, verdrießlichen Gesicht und 
kümmert sich um nichts, was um ihn 
vorgeht.“ (Lathoud, S. 878) Außerdem 
wirkt das homöopathische Mittel auch 
sehr gut bei vielen neuralgischen und 
rheumatischen Beschwerden der Extre-
mitäten und bei Wadenkrämpfen, wobei 
die Schmerzen durch Wärme verschlim-
mert werden. 

Paracelsus kannte den weißen Germer 
(Veratrum album) und setzte ihn zusam-
men mit Zimt (Cinnamomum verum) 
und Muskatnuss (Myristica fragrans) 
zum Ausleiten, rsp. Erbrechen ein. (III, 
409) 

In der Volksheilkunde wurde die Droge 
bei Herzrhythmusstörungen, Herzbe-
schwerden, bei Krämpfen, Erbrechen 
und Durchfall verwendet. Äußerlich 
kam die Heilwurzel bei Gelenkschmer-
zen, Rheuma, Gicht und Neuralgien zur 
Anwendung. 

Sabine Anliker

Literatur
Paracelsus: Sämtliche Werke.
Anger: Verlag Eick; 1993, Bd. III
Lathoud, J.-A.: Materia Medica.
Barthel & Barthel Verlag, Schäftlarn;
3. Auflage, 1996
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Rasa Shastra

um das 12. Jh. n. Chr. haben die alten 
Gelehrten diesen Prozess empfohlen, in-
dem sie darauf hingewiesen haben, dass 
drei patanas in den acht samskaras von 
Quecksilber einbezogen werden müssen, 
um Quecksilber vollkommen von allen 
Unreinheiten zu befreien. Im Ayurveda 
Prakasha3 wird deutlich zum Ausdruck 
gebracht, dass Quecksilber mit Blei und 
Zinn auf künstliche Weise verunreinigt 
werden, wenn Händler diese Metalle mit 
Quecksilber aus kommerziellen Gründen 
vermischen und dass diese Unreinhei-
ten nur mit einer dreifachen Destillati-
on (patanas) entfernt werden können. 
Nicht nur das - im Ayurveda Prakasha4 
wird zusätzlich erwähnt, dass Quecksil-
ber, wenn es den fünf samskaras (sveda-
na bis patana) ausgesetzt wird, definitiv 
von allen Unreinheiten (doshas) frei 
wird“ (Damodar, 2006).

Nr. Patana Days taken verwendetes Yantra

1. Urdhva
Pishti 5 – 3
Patana – 1

Waschen – 1
Urdhva Patana Yantra

2. Adhah
Herstellen der Paste - 1

Patana - 1
Waschen - 1 

Adhah Patana Yantra

3. Tiryak
Pishti - 3

Patana - 1
Waschen - 1

Tiryak Patana Yantra

Apparate und Materialien für die 
drei Patanas
n Mörser und Stößel (khalva yantra)
n Gerät für die aufwärts gerichtete Sub-

limierung (urdhva patana yantra)
n Gerät für die abwärts gerichtete Subli-

mierung (adhah patana yantra)
n Gerät für die Destillation  

(tiryak patana yantra) 
n Vertikal elektrischer Muffelofen 

Tabelle 1: Kurzprofil von Trividha Patana

„Die Limone ist eine basische Substanz, 
die hilfreich sein kann, äußere wie in-
nere Unreinheiten von Quecksilber zu 
entfernen. Lasuna (Knoblauch) und 
Saindhava lavana (Steinsalz) haben usna 
(heiße), tikshna (durchdringende) und  
vishada (klare, eindeutige) Eigenschaf-
ten, die helfen können, die toxischen 
Eigenschaften von Quecksilber zu verrin-
gern” (Kumar S, 2003)6

Sr. No. Ingredients Menge

1. Utthapita Parada 1407 g
2. Shuddha Tamra 

Stücke (1/3 von 
Parada) 

469 g

3. Saindhava lavana 
(Steinsalz, 1/20 

von Parada)

70 g

4. Nimbu svarasa 
(Zitronensaft)

4.3 l

Zubereitungsprozess für Urdhava 
Patana Samskara

Reinigung von Kupfer (Tamra):
1. Der erste Schritt war, Tamra (Kupfer) von 

seinen verschiedenen doshas zu reini-
gen. Ungereinigter Tamra (Kupfer) wird 
rot-glühend erhitzt und dann gelöscht 
bzw. sieben Mal in jede der fünf Flüssig-
keiten getaucht: Sesamöl (taila), But-
termilch (takra), Kuhurin (gomutra), 
Kanji (fermentiertes Reiswasser) und in 
einen Sud von Dolichos biflorus – engl. 
Horse-gram plant (kulattha kwatha). 

2. Der zweite Schritt der Reinigung be-
stand darin, einen pottali mit gerei-
nigtem Tamra (Kupfer) aus dem ersten 
Schritt zu bereiten, der in Kuhurin (go-
mutra) drei Stunden lang gekocht wird. 
(Das gereinigte Kupfer wurde vom De-
partment of Rasa Shastra J.S. Ayurveda 
College, Nadiad, genommen.)

Zubereitung der Kupferpaste 
(Tamra pishti) und Vorbereitung der 
Tongefäße (Parada Vigyaniyam, 1997)7:
1. Das gereinigte Quecksilber (uttha-

pitta Parada) des vierten Samskara-
Prozesses (utthapana samskara)wur-
de mit gereinigtem Tamra (Kupfer), 
Saindhava lavana (Steinsalz) und mit 
der erforderlichen Menge Zitronen-
saft vermischt, so dass eine Paste im 
Eisenmörser geformt werden konnte. 
Die Gesamtzeit für die Trituration 
(mardana) betrug 42 Stunden

2. Gelegentlich wurde frischer Zitronen-
saft hinzugefügt, um die pisthi nicht 
eintrocknen zu lassen. Während des 
ganzen Prozesses blieb der Mörser auf 
einer heißen Platte (tapta khalva) bei 
einer Temperatur von 45°C. 

Tabelle 2: Bestandteile von Urdhva Patana 
Samskara

Bild1: Zutaten für Tamra pisthi

n Tapta khalva yantra (pharmazeu tisches 
Heizgerät zur Wärme-Kontrolle)

n Spachtel
n Stahl Gefäß
n Stahl Unterlage
n Trichter
n Gasbrenner
n Tuch 
n Messer
n Kuhdung Fladen
n Waage, etc.

5.2.5.1 Urdhva Patana Samskara 
(aufwärts gerichtete Sublimierung)
Der aufwärts gerichtete Sublimations-
prozess von Quecksilber wird urdhva 
patana samskara genannt.

Profil von Trividha-Patana Bestandteile
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Abb. 5: Tamra pisthi wird 
im Gefäß verteilt.

Abb. 4: Tamra pisthi wird in das Gefäß gefüllt

Abb. 8: Glänzende Tamra pisthi

Abb.  7:  Das  Versiegeln  der   
Gefäße  mit Tonerde 

Abb. 6: Versiegeln der Gefäße mit einem Tuch 

Abb. 9: Quecksilber begann, mit Kupfer zu 
verschmelzen

15Paracelsus Health & Healing 4/XII

Abb. 2: Die Gefäße werden mit Tonerde vorbereitet Abb. 3: Die Gefäße werden mit dem  
Tuch und der Tonerde vorbereitet

3. Mardana wurde fortgesetzt, bis das 
Quecksilber seine Form verloren hat-
te und vollkommen mit dem Kupfer 
(Tamra) verschmolzen war. Dieser Vor-
gang wird Tamra pisthigenannt. 

4. Zwei Tongefäße wurden vorbereitet. 
Die Außenseite des kleineren Gefäßes 
wurde mit Mörtel beschichtet, um 
zu verhindern, dass Quecksilber aus 
seinen Poren entweicht. Das größere 
Tongefäß wurde mit Baumwolltüchern 
umhüllt, die mit Tonerde getränkt 
und bedeckt wurden. Dieser Vorgang 
schützt die Tongefäße vor intensiver 
und lang andauernder Hitze. Die Ge-
fäße (urdhva patana yantra) wurden 
über Nacht getrocknet 

5. Am nächsten Morgen wurde die Tam-
ra pisthi vorsichtig in ein breiteres 
und niedrigeres Tongefäß gefüllt und 
gleichmäßig über den inneren Boden 
des Gefäßes verteilt

6. Die Öffnung des kleineren Tongefäßes 
wurde in die Öffnung des größeren Ge-
fäßes gesetzt, so dass beide Öffnungen 
vollständig aufeinander ruhten. Die 
Verbindungsstelle beider Tongefäße 
wurde gut abgedichtet. Um das Durch-
sickern von Quecksilber zu verhindern, 
wurden die Gefäße mit Tonerde und 
einem Tuch versiegelt. Dieser Vorgang 
wird urdhva patana yantra genannt 

Zeitdauer:
Die Vorbereitungsarbeiten von urdhva 
patana samskara haben am 28.Juni 2012 
begonnen und wurden am 5.Juli 2012 
beendet. Die Zubereitung der Kupfer-
paste (Tamra pishti) dauerte 42Stunden

Beobachtungen:
1. Nach Hinzufügung aller Bestandteile 

nahm die Paste eine dunkelbraune 
Farbe an, schien in silber/goldenem 
Glanz (vom Kupfer) und verbreitete 
einen frischen Duft von Zitronen 

2. Quecksilber und Kupfer haben sich 
langsam vermischt. Die Substanz 
(pishti) wurde kompakter. 

3. Allmählich verringerte sich die Größe 
der kleinen Kupferteilchen, und es war 
noch lange ein kratzendes Geräusch 
während der Trituration zu hören. 

4. Nach 36 Stunden Trituration begann 
sich das Quecksilber mit dem Kupfer 
zu verbinden. Die pisthi wurde zu einer 
kompakten, schweren Substanz und 
schwierig, im Mörser zu bewegen. Die 
Trituration wurde weitere sechs Stun-
den fortgesetzt. 

5. Nach vollendeter Verschmelzung 
konnte ein heller Silberglanz in der 
Tamra pishtibeobachtet werden, der 
von einer bräunlichen Zitronensaft-
mischung umgeben war. 

6. Die Tamra pishti hatte an Gewicht zu-
genommen, wahrscheinlich aufgrund 
des zugefügten Zitronensaftes und 
der Reaktion der Tamra pishti mit dem 
Eisen des Mörsers und des Stößels

Abb.10: Tamra pisthi nach der Verschmelzung
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Zu dieser Symptomen-Schilderung 
gehört zuerst die genaue Beschrei-
bung der sämtlichen Zufälle der vor-
maligen sogenannten Körper-Krank-
heit, ehe sie zur einseit igen Erhöhung 
des Geistes-Symptoms, zur Geistes- 
und Gemüths - Krankheit ausartete. 
Aus dem Berichte der Angehörigen 
wird dieses erhellen.

Samuel Hahnemann, M.D. 
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Kontakt
Sabine Anliker
Ayurveda Medicine M.Sc. (Ayu), 
Naturopathic Practitioner NVS, 
Homeopathy, Bioresonance
Büelstrasse 17 · 6052 Hergsiwil, 
Switzerland
www.ayush-naturheilzentrum.ch

Es ist äußerst wichtig, die Gesamtheit 
der Krankheit zu erfassen, bevor man 
sich daran macht, sie zu behandeln. Alle 
physischen Symptome – jene, die aktuell 
und jene die verschwunden sind – sollten 
ganz genau beschrieben und beobachtet 
werden. Die individuelle Natur der men-
talen Disposition sollte verstanden wer-
den. Ohne sie können die Veränderungen 
im mentalen Aufbau nicht verstanden 
werden. Wenn ein homöopathisches 
Mittel auf der Grundlage des mentalen 
Zustandes gewählt wird, ist es möglich, 
die Gesamtkrankheit zu heilen 

Organon [LXVI]

The Art of Healing

Dr. E. Krishnamacharya

Mit Sorgfalt muß bei ihnen die Er-
forschung des ganzen Zeichen-In-
begriffs unternommen werden, in 
Absicht der Körper-Symptome so-
wohl, als auch, und zwar vorzüglich, 
in Absicht der genauen Auffassung 
der bestimmten Eigenheit (des Cha-
rakters) seines Hauptsymptoms, des 
besondern, jedesmal vorwaltenden 
Geistes- und Gemüths-Zustandes, 
um zur Auslöschung der Gesammt-
krankheit eine homöopathische 
Arzneikrankheits-Potenz unter den, 
nach ihren reinen Wirkungen ge-
kannten Heilmitteln auszufinden, 
ein Heilmittel, welches in seinem 
Symptomen-Inhalte nicht nur die, 
in diesem Krankheitsfalle gegen-
wärtigen Körperkrankheits-Sympto-
me, sondern auch vorzüglich diesen 
Geistes- und Gemüths-Zustand in 
möglichster Aehnlichkeit darbietet.

Samuel Hahnemann, M.D. 
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Rasa Shastra

Nr. Voraussetzungen von Tamra Pishti 
Nirmana

Ergebnisse

1. Flüssigkeit (Zitronensaft) erforderlich 
für die Herstellung von Tamra pishti

4.3 l

2. Aufgewendete Zeit für die 
Herstellung vo Tamra pishti
28. Juni 2012 bis 5. Juli 2012

gesamt
42 Std.

3. Gewicht des Tamra pishti 2487 g

Tabelle 3: Stille Merkmale von Tamra Pishti Nirmana

Sicherheitsmaßnahmen:
1. Der Triturationsprozess muss fort-

gesetzt werden, bis das Quecksilber 
seine Form verloren hat und voll-
ständig mit dem Kupfer (Tamrapishti) 
verschmolzen ist. 2. Die Verbindungss-
telle der zwei Tongefäße muss or-
dentlich verschlossen und mit einem 
Baumwolltuch und Tonerde versiegelt 
werden, so dass kein Quecksilber 
durchsickern kann.

    … wird fortgesetzt.

Fußnoten
1 Rasa Hridaya Tantra, Avabodha 2/8-15
2 Rasa Hridaya Tantra, Avabodha 2/8
3 Ayurveda Prakasha, 1/92
4 Ayurveda Prakasha, 1/93
5 Pishti ist eine Verschmelzung von 

Quecksilber mit verschiedenen Metal-
len und Mineralien …

6 Kumar, Sanjay, Therapeutic Standardi-
sation - Study of Rasa Sindura, p.106

7 Parada Vigraniyam, 6/92
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sation Study on Rasa Sindura. 6. Thesis 
for the Degree of Doctor of Medicine 
(Ayurveda), Department of Rasa-
Shastra, Banaras Hindu University, 
Varanasi, India.

Parada Vigyaniyam. (1997). Dwivedi, 
Vaidha V.M. Publication Shri Sharma 
Ayurveda Mandiri, Madhya Pradesh, 
India, 3rd Edition. 

Ay
ur

ve
di

sc
he

 M
ed

iz
in

Dr. Ekkirala Krishnamacharya (1926–1984) 

war Universitätsdozent für vedische und 

orientalische Literatur, ein Heiler und 
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Der Heiler sollte versuchen, eine ganz 
genaue Beschreibung aller physischen 
und mentalen Symptome sicherzustel-
len und beschreiben, wie die physischen 
und mentalen Symptome allmählich 
verschiedene Stufen durchlaufen ha-
ben, bevor sich die Krankheit als eine 
Teilkrankheit herausstellte, die zu einer 
Geisteskrankheit führt.

Bevor wir weiter die Kreuze und ihre 
Zeichen untersuchen, ist es wichtig, 
unsere Sichtweise zu klären. Es ist nicht 
das Zeichen, das unsere Bewusstsein-
sebene anzeigt, sondern es ist unsere 
Bewusstseinsebene, die die bewusste 
Richtung zu unserem Zeichen gibt. Bitte 
beachten Sie diese Aussage sehr sorg-
fältig. Eine Person ist nicht unbedingt 
auf dem Veränderlichen Kreuz, weil 
beispielsweise ihre Sonne oder das auf-
steigende Zeichen so platziert sind. Sie 
kann auf dem Fixen Kreuz des Bewusst-
seins inkarnieren und ein veränderliches 
Zeichen als Ausdrucksträger im Bereich 
ihrer Bestrebungen benutzen. Mit an-
deren Worten, meine Ausrichtung kann 
eindeutig dem Plan dienen und mein 
Bewusstsein (mein Ausdruck von Liebe/
Weisheit) somit auf dem Fixen Kreuz 
verankert sein. Aber in der gegenwärti-
gen Inkarnation wird mir nichts anderes 
als ein Zwillinge- Aszendent nutzen, der 
mir die nötige Flexibilität gibt, mit mei-
nem Bewusstsein so viele verschiedene 
Menschen in vielen unterschiedlichen 
Lebensumständen zu erreichen. Bitte 
nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir in der 
esoterischen, seelenzentrierten Astrolo-
gie die Zeichen als Felder von „effektiver 
Energie“ anwenden. Die Seele bestimmt, 
welches dieser Energiefelder die größte 

und beste Wirkung für unseren Beitrag 
zum Leben haben wird. Ich denke, dass 
die folgenden Erläuterungen dieses 
Konzept verdeutlichen werden.
Auf dem Veränderlichen Kreuz herrscht 
völliges persönlichkeitszentriertes Be-
wusstsein vor. Zwillinge und Schütze 
sind Zeichen, die oft auf diese expan-
siven Aktivitäten hinweisen, aber voll-
kommen mit Eigeninteresse verbunden 
sind. Durch Bildung mehr Wissen zu 
erlangen, viele Lebenserfahrungen ma-
chen zu können, der Drang, Informati-
onen weiterzugeben – all dies sind der 
Ausdruck des niederen Denkens und 
die Dominanz der Persönlichkeit in der 
unmittelbaren Umgebung. Solche Men-
schen glauben allzu oft, dass alle die 
gleichen religiösen, philosophischen 
oder geistigen Überzeugungen wie sie 
haben müssen. Dies führt zu Vorurteilen 
und Exklusivität – Qualitäten, die nicht 
zum Seelenausdruck gehören.
Sind Zwillinge und Schütze im Leben ei-
nes Menschen, der auf dem Fixen Kreuz 
ist, sehr stark, werden all seine geistigen 
Aktivitäten mit wachsendem Bewusst-
sein und der Ausrichtung auf Erweite-
rung und Entwicklung des Bewusstseins 
in Gang gesetzt. In der Regel führen sol-
che Menschen neue Richtlinien im Bil-
dungssystem ein, die dazu dienen sollen, 
die trennenden Konzepte der Mehrheit 
in umfassendere Weltanschauungen 
zu verändern. Ein Mensch, dessen Be-
wusstsein auf dem Kardinalen Kreuz ist 
und der bei seiner Geburt die Sonne oder 
den Aszendenten in den Zwillingen oder 
im Schützen hat, gilt mit Sicherheit auf 
der Erde als ein Großer Lehrer, der inkar-
niert ist, um die göttliche Wahrheit zu 
übermitteln.
Die Aktivitäten, die auf dem Jungfrau-
Fische-Arm des Veränderlichen Kreuzes 
stattfinden und sich durch niedere In-
stinkte und einen Mangel an individu-

Die drei Kreuze des  
Tier kreises und das 

Bewusstsein [II]

Alan Oken

Im Zustand einer mentalen Störung 
sind aus all den Symptomen anfänglich 
Spuren der früheren Symptome immer 
noch wahrnehmbar. Sie sind weniger 
mächtig, weil sie nicht unter norma-
ler Beobachtung sind. Auch wenn die 
mentale Störung auf ihrem Höhepunkt 
ist - manchmal in den Zeiten einer Bes-
serung - treten die früheren Symptome 
klar hervor. 

Erklärung
Sogar bei fortgeschrittenen Fällen einer 
Geisteskrankheit findet manchmal eine 
Veränderung des mentalen Zustandes 
statt, und der normale Geisteszustand 
und ein normales Verhalten können 
gelegentlich wiedergewonnen werden. 
Dieser Zustand kann für einige Monate 
oder ein paar Jahre andauern, auch mit 
einer korrigierten mentalen Verfassung. 
Während solcher Perioden können die 
früheren physischen Symptome wieder 
auftauchen.

Entnommen dem Buch
Organon of the Art of Healing 
Kulapathi Ekkirala Krishnamacharya
3rd Edition, 1999, The World Teacher 
Trust, Visakhapatnam, India

Organon

Die Vergleichung dieser ehemaligen 
Körperkrankheits-Symptome mit den 
davon jetzt noch übrigen, obgleich 
unscheinbarer gewordenen Spuren 
(welche auch jetzt noch sich zuweilen 
hervorthun, wenn ein lichter Zwis-
chenraum und eine überhingehende 
Minderung der Geistes-Krankheit 
eintritt) wird zur Bestätigung der 
fortdauernden, verdeckten Gegen-
wart derselben dienen.

Samuel Hahnemann, M.D. 

§219
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ellem Bewusstsein manifestieren, sind 
charakteristisch für Menschen mit einer 
deutlichen Tendenz zur Zersplitterung 
und wenig Unterscheidungsvermögen. 
Die Beziehung zwischen Seele und Per-
sönlichkeit wird noch nicht wahrgenom-
men. Erst später – durch die Krisen der 
Polarität des Fixen Kreuzes – wird dies 
geschehen. Daher ist ein Jungfrau- oder 
Fische-Geborener auf dem Veränderli-
chen Kreuz noch nicht in der Lage, die 
Lebenskraft in jedem Gegenstand oder 
die Seelenqualität in jeder Person wahr-
zunehmen. In ihm wird vielleicht nur der 
Wunsch geweckt, einen Gegenstand zu 
besitzen oder Sehnsucht zu einer ande-
ren Person zu spüren. Außerdem wird ein 
Jungfrau-Geborener dazu neigen, seine 

„alles für alle“ (Waage). Auf dieser Ebene 
zeigen sich Krebs und Steinbock in der 
Regel emotional bedürftig und habgie-
rig (Krebs) oder sehr wucherisch und 
opportunistisch (Steinbock). 
Die kardinalen Zeichen auf dem Fi-
xen Kreuz, beginnen sich wie folgt 
auszurichten: 
Der Widder wird dazu neigen, neue 
Wege für seinen eigenen kreativen Aus-
druck zu erschließen und die latente 
Kreativität in anderen zu stimulieren. 
Der Zweck dieser Ausrichtung wird sein, 
die Möglichkeiten für die Externalisie-
rung von Liebe/Weisheit zu erhöhen. 

Waage wird ihren Magnetismus nutzen, 
Menschen zum Zweck größerer sozialer 
Wohlfahrt miteinander zu verbinden. 
Der Krebs wird viele Gelegenheiten 
schaffen, um die reichlich vorhandenen 
Ressourcen seiner fürsorglichen Natur 
selbstlos zu verteilen und zu teilen. 
Und Steinbock auf dem Fixen Kreuz 
wird die notwendigen Voraussetzungen 
schaffen, um die richtigen Strukturen 
und Grenzen für den Ausdruck der Seele 
in der objektiven Welt zu errichten.
Wie man sich vorstellen kann, ist ein 
Eingeweihter eines kardinalen Zeichens 
und auf dem Kardinalen Kreuz geboren 

Fähigkeiten und physischen Ressourcen 
zu zerstreuen, während ein Fische-
Geborener in wahllose und emotionale 
Verwicklungen geraten könnte.
Wenn das Bewusstsein, das sich durch 
die Zeichen Jungfrau oder Fische mani-
festiert, sich auf dem Fixen Kreuz zum 
Ausdruck bringt, können die fürsorgli-
chen Qualitäten des jeweiligen Zeichens 
sehr stark zum Tragen kommen. Eine 
solche Person wäre bereit, ihre Fürsorge 
allen Lebensformen zu Gute kommen zu 
lassen, und je weiter das Bewusstsein 
entwickelt ist, desto umfassender wird 
der Dienst sein. Doch durch die inhären-
te Qualität des Bewusstseins auf dem 
Fixen Kreuz wird diese Jungfrau-Person 
fest in Schach gehalten und auf ihre 
Absichten begrenzt, damit sie ihre Ener-
gien nicht zerstreut. Dies könnte durch 
die Fische auf dem Fixen Kreuz durch 
eine Art Lebensorientierung geschehen, 
um eine größere Einheit und engere Ver-
bindung zwischen Menschen zu suchen. 
In dieser Hinsicht wäre ein Schüler des 
Pfades mit Sonne in den Fischen oder 
Fische als aufsteigendem Zeichen sehr 
offen, um Glaubenslehren, Philosophi-
en und Überzeugungen, die Menschen 
trennen, aufzulösen. Ein Eingeweihter 
auf dem Kardinalen Kreuz, der in der 
Jungfrau oder in den Fischen geboren 
ist, wird die Energien der Göttlichen 
Mutter oder des Welterlösers verkör-
pern und der Menschheit entsprechend 
dienen.
In ähnlicher Weise können wir einen 
kurzen Blick auf das Fixe und das Kar-
dinale Kreuz werfen. Für einen persön-
lichkeitszentrierten Löwen oder Was-
sermann ist die Welt ein Ort, wo der 
Wunsch, die persönliche Einflussnahme 
auf andere auszuweiten, sehr stark ist. 
Der individuelle Löwe, dessen Bewusst-
sein sich auf dem Veränderlichen Kreuz 
ausdrückt, wird einen tiefgreifenden 

Drang haben, seine Umwelt zu beherr-
schen und zu regieren. Der Wassermann 
auf dem Veränderlichen Kreuz arbeitet, 
um sich zu vergewissern, dass sein Wer-
tesystem die dominierende Denkweise in 
seiner kleinen (und viel zu oft zu großen) 
Welt ist. Stier auf dem Veränderlichen 
Kreuz wird den Verlust seiner materiel-
len Güter fürchten und sich bemühen, sie 
anzuhäufen, egal was er dafür bezahlen 
muss. Und Skorpion auf diesem Kreuz 
ist sehr daran interessiert, das Geld des 
Stiers wieder von ihm zu nehmen!
Wenn auf dem Fixen Kreuz die fixen 
Zeichen zu einer Neuausrichtung ten-
dieren, wird der Stier dazu neigen, Werte 
und Ressourcen zum Nutzen anderer zu 
verwenden; er wird zunehmend groß-
zügiger (und magnetischer), da seine 
Anhaftung an die Materie in ein Ver-
ständnis um die wirklichen Werte um-
gewandelt wird. 
Skorpion auf dem Fixen Kreuz macht 
seinen Einfluss sehr stark spürbar und 
verlangt großes Vertrauen und Geduld. 
Ein solcher Mensch durchläuft eine der 
wichtigsten Inkarnationen: die Prüfung 
der Transmutation und Transformation 
seiner Lebensausrichtung. 
Ein Eingeweihter des Kardinalen Kreu-
zes, der auf dem Fixen Kreuz geboren ist, 
kann wahrscheinlich als großer Heiler 
(Stier), erleuchteter Herrscher (Löwe), 
Weißer Magier (Skorpion) oder als auf-
geklärter Redner (Wassermann) in Er-
scheinung treten.
In Bezug auf die kardinalen Zeichen wird 
ein Widder- oder Waage-Geborener, 
dessen Bewusstsein sich auf dem Ver-
änderlichen Kreuz bewegt, Beziehungen 
herstellen, die sehr egozentrisch ausge-
richtet sind. Er wird den Drang haben, in 
anderen eine Reaktion zu den Wünschen 
seiner Persönlichkeit (Widder) zu schaf-
fen oder es wird sich um eine manipula-
tive Person handeln mit der Ausrichtung 

Die drei Kreuze des 
Tier kreises und das 

Bewusstsein

eine sehr machtvolle Person. Im Widder 
könnte sie als großer Führer hervortre-
ten, im Krebs sich als Heilige Mutter of-
fenbaren, in der Waage ein inspirierter 
Friedensstifter sein und im Steinbock 
ein spiritueller Befreier.

Kontakt: www.alanoken.com
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Experimente mit psychischer Energie 
erwecken Freude. Jede Beobachtung er-
zeugt die Möglichkeit, sich mit aller Kraft 
dem nächsten Experiment zuzuwenden. 
Man entwickelt zahlreiche Hypothesen 
und Vergleiche, und schließlich werden 
es unzählig viele sein. Manchmal kön-
nen sie die Menschen zur Unvernunft 
führen. Deshalb sollte die Vernunft im-
mer der Parameter sein, der angewendet 
werden muss, damit die praktische An-
wendbarkeit stets gewahrt bleibt. Expe-
rimente mit psychischer Energie ermög-
lichen dem Menschen, eine Beziehung 
zu nahen und fernen Welten herzustel-
len. Oft können Gedanken auftauchen, 
die Lösungen bieten oder Gedanken, 
die die richtige Richtung weisen. Man 
kann elektrische Hinweise bekommen, 
die einem festgelegten Ablauf eine neue 
Richtung geben, die vorteilhaft sein 
könnte. 
Man sollte auch bedenken, dass zu viele 
Experimente mit psychischer Energie 
ermüden können. Durch den Anstieg 
von zu viel Energie sollte man sich nicht 
selbst unter Spannung setzen. Denn dies 
führt zu Kopfschmerzen, Anspannung, 
Müdigkeit und zum Nachlassen der Kräf-
te, was sich insgesamt kontraproduktiv 
auswirkt. Bemühungen um psychische 

Energie sind wichtig, jedoch sollte man 
Übertreibungen vermeiden. Alles Über-
triebene ist kontraproduktiv. Psychische 
Experimente sollten nicht länger als 
eine halbe Stunde am Tag durchgeführt 
werden. Eine kurze Übungszeit mit der 
Bereitschaft, Aufzeichnungen darüber 
zu machen, ist nützlich. Diese Disziplin 
hat zur Folge, dass man bei der Durch-
führung der Experimente stärker wird.
Werden die Experimente mit psychi-
scher Energie diszipliniert ausgeführt, 
wecken sie eine gute Beobachtungsfä-
higkeit. Solange das Denken unvorein-
genommen beobachtet, gibt es nützli-
che Antworten. Unabhängig davon, ob 
sich Antworten einstellen, sollte man 
unbedingt jeden Tag experimentieren. 
Erschöpfung und Ermüdung sollte man 
jedoch vermeiden. Solange das Denken 
rational bleibt und beobachtet, besteht 
kaum die Möglichkeit zu ermüden.
Häufig empfinden Personen, die mit 
psychischer Energie experimentieren, 
Schmerzen und Anspannung in den 
Muskeln und Gelenken. Bis der Körper 
mit dieser Energie vertraut geworden 
ist, sollte man darauf achten, dass sol-
che vorübergehenden Beschwerden 
nicht medizinisch behandelt werden. 
Medikamente greifen in den Assimilie-
rungsprozess der psychischen Energie 
ein, und deshalb sollten medizinische 
Behandlungen vermieden werden. 
Selbstverständlich sollten Vernunft und 
Logik nicht geopfert werden. 
Es gibt Personen, die mühelos und 
glücklich während ihrer Meditationen 
mit psychischer Energie in Berührung 
kommen. Natürlich zielt die Meditation 
auf höhere Aufgaben als darauf, Krank-
heiten zu heilen. Doch wenn man in der 
Meditation Fortschritte macht, erlangt 
man auch das notwendige Geschick, 
Lösungen zur Heilung der Kranken zu 

erhalten. Meditation ist außerdem ein 
Prozess, das Unbekannte unvoreinge-
nommen zu beobachten. Man lässt das 
Einströmen von Energien zu, die das 
individuelle Bewusstsein anheben. Bei 
der Meditationsarbeit sind psychische 
Experimente eher nebensächlich.
Normalerweise schläft das Bewusstsein 
der Menschen aufgrund ihrer Trägheit. 
Meister Morya sagt: „Trägheit ist das Fe-
derbett des Bösen.“ Wer träge ist, nutzt 
die gebotenen Möglichkeiten nicht, 
um sein Leben umzuwandeln. Solche 
Personen sind faul und bequem, und 
ein Schleier der Schwere legt sich über 
sie. Derselbe Meister der Weisheit sagt 
auch: „Trägheit ist schlimmer als Fehler 

zu machen.“ In der Weisheit heißt es, 
dass es besser ist, etwas zu tun als nichts 
zu tun. Noch besser ist es, keine Fehler 
zu machen.
Die Trägheit hat einen Zwilling: das 
Selbstmitleid. Soweit man von Trägheit 
beeinträchtigt wird, versinkt man auch 
im Selbstmitleid. Das Selbstmitleid kann 
eine Person beherrschen, so dass sie 
Gefahr läuft, von giftigen Substanzen 
belastet zu werden. Trägheit und Selbst-
mitleid bringen Zweifel mit sich und zer-
setzen alles. Allgemeine Schwäche brei-
tet sich aus, die zu Depressionen führt.
Für einen Arzt wäre es gut, die Gaben 
der psychischen Energie zu erkennen. 
Er sollte sich mit ihr verbinden, so dass 

Okkultes Heilen [CV]

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

Pieter Bruegel der Ältere: Desidia (Trägheit), Kupferstich, 1557

er den Patienten viel effektiver helfen 
kann, indem er ihnen passende Tätigkei-
ten empfiehlt. Denn auch richtige Be-
tätigung ist eine Medizin. Einer trägen 
Person sollte nicht nur eine Dosis Sulfur 
verabreicht werden, sondern man sollte 
auch eine nützliche Tätigkeit empfeh-
len. Dies ist eine Heilungsmethode des 
neuen Zeitalters.

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

Autor von mehr als 100 Büchern.  

Auf fünf Kontinenten hielt er über 

500 Seminare. Seine Themen-

bereiche umfassen Meditation, Yoga, 

Philosophie, Astrologie, Heilen,  

Farbe, Klang, Symbolik der 

Weltschriften, Zeitzyklen, u.v.m.
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„Wie wird wohl alles aufgenom-
men werden, war bei mir die 
Frage, als ich unseren verehrten 
Lehrer Rudolf Steiner einlud, 
das Institut zu sehen, als es ganz 
fertig war zum Empfang der Pa-
tienten. Mit klopfendem Herzen 
zeigte ich die Zimmer, die in den 
verschiedenen Farben gemalt wa-
ren, das Behandlungszimmer, die 
Veranden, was wird er sagen? Und 
unvergesslich bleibt mir der Mo-
ment, als wir in die oberste Etage  

Die Arlesheimer Klinik und die 
Ausbreitung der Anthroposophischen 

Medizin

„Wie in einer Nussschale“
Das von Rudolf Steiner im Juni 1921 
erstmals besichtigte und für gut befun-
dene Arlesheimer „Institut“ war ein klei-
nes Haus in einem großen Garten – ein 
Haus mit gerade einmal fünf Zimmern, 
die für eine Patientenbelegung in Frage 
kamen. Über sechs Jahre blieb dies der 
reale Umfang von Ita Wegmans „Klinik“. 
– Auf beengtem Raum aber wurde von 
Anfang an eine energische, internatio-
nal ausgerichtete und in sich großzügi-
ge Aktivität initiiert – in dem von Rudolf 
Steiner formulierten und viersprachig 
gedruckten Klinikprospekt lautete der 
erste Satz: „Das klinisch-therapeutische 
Institut in Arlesheim dankt sein Entste-
hen der Einsicht, dass die Medizin der 
Gegenwart eine geisteswissenschaftli-
che Erweiterung und Vertiefung nötig 
hat.“ Eine neue Medizin sollte begonnen 

werden, in deren Mittelpunkt die Indivi-
dualität des erkrankten Menschen steht, 
in ihrer lebensgeschichtlichen Situation, 
ihrer Herkunft und Zukunft; nicht ein 
naturwissenschaftlich zu analysieren-
der „Körper“ sollte in seinen gesetzmä-
ßigen Funktionen verändert, sondern 
der Leib und die Seele eines individuel-
len Menschen im Sinne einer wirklichen 
Heilkunst freiheitlich behandelt werden 
– mit sorgsam aufgefundenen Naturpro-
zessen, mit Kunsttherapien und äußeren 
Anwendungen, mit Gesprächen und 
geistig-biographischen Hilfestellungen. 
Die damit genannte Intention war viel-

versprechend groß und musste nunmehr 
eingelöst werden – dafür stand Ita Weg-
man Tag und Nacht mit all ihren Mög-
lichkeiten zur Verfügung. Bald kamen 
erste Ärzte, Schwestern und zahlreiche 
junge und lernende Menschen hinzu und 
begaben sich auf einen therapeutischen 
Weg, den vor ihnen noch niemand aus-
geschritten war – nach Angaben Rudolf 
Steiners wurden neue, zuvor unbekann-
te Heilmittel hergestellt und zur äuße-
ren und inneren Anwendung gebracht; 
aber auch spezielle kunsttherapeutische 
Übungen im Bereich einer neuen Bewe-
gungskunst (Eurythmie), der Sprache 

Ita Wegman– 
Entstehung der Klinik 

Arlesheim

und Musik, der Farbe und des Tones 
entfalteten sich und zeigten eine große, 
heilende Wirksamkeit. Vielfältige The-
rapieweisen wurden so auf kleinstem, 
aber von dichter und freudiger Aktivität 
beseeltem Raum entwickelt – in den 
rückblickenden Worten der Ärztin und 
Heileurythmistin Margarethe Kirchner-
Bockholt: „Wie im Märchen die Gewän-
der in einer Nussschale ruhen, so lagen 
alle diese Tätigkeiten in keimhafter Ge-
stalt in der Klinik verborgen.“

Prof. Dr. med. Peter Selg, Facharzt für  

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Leiter des 

Ita Wegman Instituts für anthroposophische 

Grundlagenforschung (Arlesheim, Schweiz), 

Professur für medizinische Anthropologie an 

der Alanus Hochschule Alfter bei Bonn.  

Zahlreiche Veröffentlichungen zur geistes-

wissenschaftlichen Anthropologie, Medizin 

und Pädagogik, zur Geistesgeschichte und 

Biographik. Umfangreiche Lehr- und Aus-

bildungstätigkeit sowie Leitung öffentlicher 

Archive. Wissenschaftliche Mitarbeit an der 

Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 

in Dornach.  

Leitung@wegmaninstitut.ch

angelangt zur offenen Veranda 
uns begaben, um den schönen 
Ausblick zu sehen, den Arles-
heim auf die Vogesen hat, Rudolf 
Steiner sich mir zuwendete, mir 
die Hand gab und die Worte aus-
sprach, dass er mit mir arbeiten 
wolle, und dass es ihm Freude ge-
macht, dass das Institut zustande 
gekommen ist, dem er den Namen 
Klinisch-Therapeutisches Institut 
geben wolle und für das er jetzt 
mit mir zusammen einen Prospekt 
ausarbeiten wollte.“

Ita Wegman

Das Arlesheim Institut, 1921
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„Wachsen Sie an Ihren Aufgaben!“
Ita Wegman stand im absoluten Zen-
trum dieses pionierhaften Unterneh-
mens. Mit großer geistiger Sicherheit 
und einem ebenso beherzten wie the-
rapeutisch bedachten Auftreten gestal-
tete sie die Gemeinschaftsatmosphäre 
des Hauses – in innerer Verbundenheit 
mit den Krankenschwestern und allen 
Mitstreitern – mit vorbildgebendem 
Einsatz am Krankenbett und mit ein-
fallsreichen therapeutischen Ideen und 
Vorgehensweisen, die die heilenden 
Kräfte aufriefen und zur Wirkung führ-
ten. Visiten mit Ita   und sämtliche For-
men der direkten Zusammenarbeit mit 
ihr waren ausgesprochen anspruchsvoll 
und forderten alle Kräfte – Ita Wegman 
erwartete höchste Einsatzbereitschaft 
und selbstlose Präsenz für das Gelingen 
der gemeinsamen Aufgabe, sie verfolgte 
im Übrigen unentwegt weiterführende 
therapeutische Ideen und Vorhaben, die 
in großem Tempo realisiert werden soll-
ten („Wachsen Sie an Ihren Aufgaben!“). 
Ihre Begeisterung und ihr liebevoller En-
thusiasmus durchwehten die Klinik und 
setzten Kräfte frei – ebenso ihr Ernst und 
die Formkraft ihrer geistigen Arbeit. Sie 
schufen eine therapeutische Kultur in 
konzentriertester Form, die bald in die 
Welt hinausziehen sollte.

„Ein heilendes Prinzip überall um 
uns her verbreiten“
Am Ende des Jahres 1923 berief Rudolf 
Steiner Ita Wegman zur Leiterin der 
Medizinischen Sektion der Freien Hoch-
schule für Geisteswissenschaft am Goe-
theanum und übergab ihr – nur fünfzehn 
Monate vor seinem Tod – die persönliche 
Verantwortung für die therapeutische, 
soziale und wissenschaftliche Zukunft 
der Anthroposophischen Medizin. Diese 
geistige Verpflichtung nahm Ita Weg-
man bis an ihr Lebensende ernst und 

Ita Wegman– 
Entstehung der 

Klinik Arlesheim

arbeitete mit ihrer ganzen Wesenskraft 
an der größtmöglichen Erfüllung der 
damit gestellten Aufgaben. Unter ihrer 
Förderung entstanden in den folgenden 
Jahren zahlreiche weitere anthroposo-
phische Kliniken und Sanatorien, thera-
peutische Zentren und heilpädagogische 
Institute in verschiedenen europäischen 
Ländern, aber auch internationale Mög-
lichkeiten der Herstellung und des Ver-
triebs der neu entwickelten Heilmittel; 
es entstanden Formen der berufsspe-
zifischen Aus– und Weiterbildung in 
Anthroposophischer Medizin, Kranken-
pflege, Heilpädagogik und Kunstthera-
pie, Weisen der Kommunikation, Pub-
likation und Forschung („Nur so, wenn 
es uns Ärzten gelingt, alles das, was Dr. 
Steiner den Ärzten gegeben hat, leben-
dig in uns zu tragen, wird es uns auch 
gelingen, nicht nur kranke Menschen zu 
heilen, sondern auch ein heilendes Prin-
zip überall um uns her, wo wir wirklich 
sind, zu verbreiten.“ Ita Wegman). Von 
Arlesheim aus initiierte, begleitete und 
unterstützte Ita Wegman all diese Be-
mühungen mit unerschöpflicher Energie 
und reiste mehr als die Hälfte des Jah-
res zu den einzelnen, weitverstreuten 
Orten, ermutigte, energisierte und ins-
pirierte die dort tätigen und oft am Ran-
de ihrer Kräfte arbeitenden Menschen, 
stärkte ihnen den Rücken, ermöglichte 
Ferien, Vertretungen und Erholungspau-
sen. Nicht zuletzt aber verkörperte und 
lebte Ita Wegman die fortbestehende 
Verbindung der gesamten Arbeit mit 
ihren spirituellen Fundamenten, wie sie 
durch Rudolf Steiners Leben und Werk 
geschaffen worden waren. Sie verei-
nigte die Menschen zu einer geistigen 
Gemeinschaft mit einer gemeinsamen 
inneren Zielsetzung, die oft alle äußeren 
Widerstände überwinden ließ.

 „Mir macht die ganze Weltlage 
große Sorgen.“
Die tatsächlich vorgefundenen Hinder-
nisse aber waren von Anfang an groß 
und kulminierten in den 30er-Jahren, 
die die nationalsozialistische Macht-
übernahme in Deutschland und eine 
aufkommende Vorkriegsstimmung mit 
sich brachten. Die anthroposophische 
Heilkunst stand – und steht – in ihrer 
Betonung der konkreten Individualität 
des Menschen bis in seine einzelnen 
leiblichen Ausdruckswege hinein der 
üblicherweise verbreiteten Medizin in 
vielem konträr gegenüber; die Anthro-
posophie selbst wurde in ihrer gesell-
schaftlich organisierten Form von den 
deutschen Machthabern 1935 aufgrund 
ihres „Internationalismus“ und „Indi-
vidualismus“ verboten – und die heil-
pädagogischen Institute befanden sich 
ab 1933 in einem schwierigen Kampf 
angesichts der drohenden Sterilisierung 
und Euthanasie der von ihnen betreuten 
und liebevoll geförderten Kinder. Ita 
Wegman aber hielt das humanistisch-
christliche Menschenbild auch in den 
Zeiten der Not und Bedrängnis aufrecht, 
organisierte wirksame Hilfen zur Flucht 
und Wege der Rettung – auch, als im 
September 1939 der Zweite Weltkrieg 
in Mitteleuropa ausbrach, die einzel-
nen Orte voneinander getrennt wurden 
und auf sich selbst angewiesen waren. 
Sie trug die Menschen und all ihre Be-
mühungen weiter in ihrem Herzen und 
lebte bis zuletzt in Richtung des Kom-
menden, das sie vorbereitete und dem 
sie bis zu ihrem Tod mit allen Kräften 
diente. Der Schweiz als ihrem Gast– 
und Heimatland war Ita Wegman tief 
und dankbar verpflichtet – in ihrer po-
litischen Neutralität, Gastfreundschaft 
und Weltoffenheit sah sie Chancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Zu-
kunft, gerade auch im Bereich der sozi-

Ita Wegman in Berlin vor  
der Jahrhundertwende 

alen Medizin. Im Übrigen hatte Rudolf 
Steiner Ita Wegman bereits früh zu ver-
stehen gegeben, dass in diesem Land die 
ärztliche Therapiefreiheit am längsten 
erhalten bleiben würde.

… Mir macht die ganze Weltlage große 
Sorgen, weil so, wie die Dinge sich ge-
stalten, nicht viel Gutes daraus entste-
hen wird. So tun mir oft besonders die 
Kinder leid, die dieses alles mitmachen 
müssen, sei es auf der einen Seite den 
Glückstaumel, sei es auf der anderen 
Seite die von Hass erfüllten Verfolgun-
gen anders Denkender, wie Juden usw. 
So möchte ich fast den Ärzten mit ans 
Herz legen, mit dazu beizutragen, dass 
die Kinder aus Deutschland herausge-
schickt werden. Denken Sie daran, dass 
wir mit Liebe die Kinder hier aufnehmen 
werden.

Ita Wegman, 17.03.1933

... wird fortgesetzt
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Ayurvedakuren erfreuen sich immer grö-
ßerer Beliebtheit.
Für viele verbirgt sich dahinter Entspan-
nung, Regeneration, gutes Essen, die 
Seele baumeln lassen und Wellness
pur. Sogenannte Wellnesskuren sind je-
doch nur ein Teil des vielfältigen ayurve-
dischen Kurangebotes.

Der Begriff Wellness ist eine Erfindung 
des Westens und wird den Wellness-
kuren und –Behandlungen des Ayurve-
da nicht gerecht. Schaut man sich das 
Medizinsystem dieser uralten Lehre an, 
wird klar, dass der sogenannte Wellness-
bereich unter die Kategorie Prävention, 
Gesunderhaltung und Vorbeugung fällt.
Prävention steht im ayurvedischen 
Heil system gleichwertig neben den 
anderen medizinischen Schwesterwis-
senschaften des Ayurveda, wie der In-
neren Medizin, der Chirurgie, der Hals-, 
Nasen-, Ohrenheilkunde, der Kinderheil-
kunde, der Toxikologie, der Behandlung 
von Krankheiten psychischen und über-
natürlichen Ursprungs, der Wissenschaft 
der Verjüngung und der Wissenschaft 
von den Aphrodisiaka (den Maßnah-
men zur Verbesserung der Fortpflan-
zungsfunktion). Doch gerade diejenigen 
Behandlungen, die wir als Wellness 

bezeichnen, haben dem Ayurveda die 
Türen in den Westen geöffnet. Warum? 
Viele Menschen in unserem Erdteil 
stehen unter beruflichem Druck und 
sind häufigem Stress ausgesetzt, der 
die Bioenergien, die Doshas, aus dem 
Gleichgewicht bringt. Die Symptomatik 
äußert sich durch Schlaf-, Verdauungs-
störungen und die ganze Palette der 
psychosomatischen Erkrankungen. Die 
Wellnesskur nährt die Lebensqualität, 
fördert den Stressabbau, das Wohlbefin-
den, die Vitalisierung und die Erholung. 
Hier kann schon eine einwöchige Kur mit 
ihrer ausgewogenen Ernährung, den re-
generierenden Massagen und der Ruhe 
das Empfinden für den eigenen Körper 
wecken und Seele, Geist und Körper har-
monisieren. Was tut mir gut, was möch-
te ich mehr in mein Leben integrieren? 
Die Kur setzt Impulse für das Innehalten 
und die Suche nach Veränderung. 

Innere Einstellung wichtig
Die Voraussetzungen, unter denen 
gekurt wird, beeinflussen den Erfolg. 
So können die innere Einstellung, die 
Aufklärung über den Verlauf der Kur 
und die Wirkung der therapeutischen 
Maßnahmen den Verlauf ebenso un-
terstützen wie die Wahl des richtigen 
Ortes, das Klima, die richtige Jahreszeit 
oder die Verträglichkeit der Nahrung. 
Auch eine Kur im eigenen Kulturkreis ist 
empfehlenswert. 
Bei der Auswahl der Einrichtung in ei-
nem exotischen Umfeld müssen sich 
der Körper und die Psyche einstellen auf 
den Klimawechsel, die Ernährungsum-
stellung und ein Therapeutenteam mit 
seinen landesüblichen Gepflogenheiten. 
Will man im Herkunftsland des Ayurveda 
kuren, empfiehlt es sich deshalb, ausrei-
chend Zeit einzuplanen. Andere Länder 
haben andere Sitten und einen anderen 
Umgang mit den jeweiligen psychischen 

Befindlichkeiten. Die Ayurvedakuren 
reinigen den Körper und den Geist, kör-
perliche Schlacken und seelische Trau-
mata werden gelöst und bekommen den 
Raum für Heilung. Die psychologische 
Betreuung aufkommender seelischer 
Erschütterungen ist Bestandteil der Be-
handlungen und fordert ein geschultes 
Team. Dies gilt für alle ayurvedischen 
Kurbereiche.

Welche Kur passt?
Bei der Auswahl der Kur sollte qualitativ 
geprüft werden, ob:
n ein Mediziner oder ein diplomierter 

Naturheilpraktiker die Kur leitet
n ein Yogalehrer vor Ort ist
n die psychologische Betreuung ge-

währleistet ist
n ausgebildete Therapeuten die Kur 

begleiten
n die Diätetik gesichert ist

Regeneration für Körper und Geist
Die Ayurveda-Wellnesskur ist besonders 
Menschen zu empfehlen, die Regene-
ration für Körper, Seele und Geist su-
chen, um einer körperlichen Erkrankung 
vorzubeugen und die Bioenergien, die 
Doshas, wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen.
Bei dieser Kur liegt die Betonung auf 
Ruhe, Entspannung, regenerierenden 
Massagen, einer sanften Entschla-
ckung, einer ausgewogenen Ernährung 
und einem individuell angepassten 
Bewegungsprogramm mit Yoga und 
Meditation.
Die Wirkung dieser Kur sollte nicht un-
terschätzt werden und sie sollte nicht in 
Kombination mit einem aktiven Bade-, 
Sport- oder Kultururlaub stehen. Die Be-
tonung liegt auf dem Entschleunigen. 
Der Werbespot mit dem Text: «Jetzt auch 
Ayurveda am Strand von Rimini»
– zu sehen sind der Stirnölguss und im 

Hintergrund Meer und Liegestühle – hat 
nichts mit Ayurveda im herkömmlichen 
Sinne zu tun.
Die Ayurveda-Kuren kann man als die 
Perlen der ayurvedischen Medizin be-
zeichnen. Die Öltherapien und die klas-
sische Reinigungs- und Regenerations-
kur, Pancha-Karma, reinigen den Körper, 
den Geist und die Seele und stabilisieren 
die Gesundheit nachhaltig.
Die Pancha-Karma-Kur ist besonders 
für Menschen zu empfehlen, bei de-
nen sich bereits Krankheitsbilder ma-
nifestiert haben. Pancha (fünf) Karma 
(Handlungen) dient der Ausleitung 
krank machender Schlacken und Krank-
heitsursachen. Die Pancha-Karma-Kur 
führt zu einer tiefgreifenden Reinigung 
des Körpers und des Geistes. Spirituel-
le Therapieformen wie Yoga, Mantras, 
Musik, Aromen, Farben und Edelsteine 
unterstützen die Arbeit und den Verlauf 
auf der feinstofflichen Ebene. Während 
dieser Kur ist es empfohlen, geistige und 
körperliche Belastung zu vermeiden. 
Bei Auslandskuren sollte ein geplanter 
Erlebnis- und Badeurlaub unbedingt vor 
die Kur gelegt werden.

Die drei Phasen Kur
n Die Vorbereitungsphase (Purvakarma): 

eingehende Untersuchung,
  Auswahl der Karmas (Handlungen), 

Vorbereitung der Ausleitung
  aus den Geweben, Lösung der Schla-

cken (Ama)
n Die Hauptphase (Pradhanakar-

ma): Reinigung, Ausleitung 
der Schlacken (Ama), 
Fastenkost

n Die Aufbauphase 
(Pashchatkarma): 
Regeneration und 
Kostaufbau, mit in-
dividuell abgestimm-
ten Kräutern, um den 

gesunden Zell- und Gewebsaufbau zu 
aktivieren. Körper und Geist werden 
stabilisiert, um den Patienten auf den 
Alltag vor zubereiten

Kein gemütlicher Spaziergang
Pancha-Karma ist alles andere als ein 
Spaziergang durch eine Wohlfühloa-
se. Sie sollte in einer Klinik und unter 
ärztlicher Betreuung stattfinden. Vor 
Antritt der Kur ist eine ärztliche Bera-
tung ratsam. Anhand der individuellen 
Konstitution, des Symptombildes und 
des Krankheitsverlaufes erläutert der 
Ayurvedaarzt dem Patienten die Be-
handlungsmöglichkeiten und eventu-
elle Erfolgsaussichten. So kann sich der 
Kurende innerlich auf die Kur und den 
Therapieplan einstellen und vorbereiten.
Die Pancha-Karma-Kur ist nicht für 
alle geeignet. Bei schwerwiegenden 
oder chronischen Erkrankungen, Hau-
terkrankungen, Autoimmunerkrankun-
gen, Verdauungsstörungen, Tinnitus, 
Schlaflosigkeit, Diabetes, Störungen des 
Bewegungsapparates wurden jedoch 
sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber auch 
für gesunde Menschen kann diese Kur 
empfohlen werden, um zum Beispiel die 
Gesundheit für Körper, Geist und Seele 
zu fördern oder zur Reinigung vor einer 
Schwangerschaft, um die Gewebe von 
Mutter und Vater durch die Auslei-
tung optimal auf die Zeugung und die 
Schwangerschaft vorzubereiten. 

Richtig Kuren – von
Wellness bis Heilen

Kerstin Tschinkowitz

Als Krankenschwester und Ethnologin 

beschäftigt sich Kerstin Tschinkowitz 

seit vielen Jahren mit dem Studium der 

Naturheilkunde verschiedener Völker. 

Dabei gab ihr die Begegnung mit der 

Ayurveda- Medizin völlig neue Impulse 

im Umgang mit Gesundheitsförderung, 

ganzheitlicher Lebensorientierung 

und Lebensführung und bestimmt ihre 

Therapie seit vielen Jahren. Frau Kerstin 

Tschinkowitz ist Ayurveda-Spezialistin, 

Heilpraktikerin und Naturärztin in eigener 

Praxis in Biel CH.
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Pancha-Karma reinigt und nährt die 
Gewebe, steigert die Regenerationsfä-
higkeit und verlangsamt den Alterungs-
prozess des Körpers.

Pancha-Karma
Pancha-Karma – die fünf Handlungen – 
werden gezielt nach dem Krankheitsbild 
ausgewählt und individuell verabreicht. 
Sie kommen nicht alle gemeinsam zum 
Einsatz.
n Vamanan (therapeutisches Erbre-

chen): überschüssiges Kapha und Ama 
im Bereich von Magen und Lungen 
werden ausgeleitet

n Virecana (Abführen): überschüssiges 
Pitta und Ama im Dünndarm werden 
entfernt

n Vasti (Einlauf): überschüssiges Vata 
und Ama im Dickdarm werden entfernt

n Nasya (Behandlung durch die Nase): 
Ama und Kapha im Kopfbereich wer-
den ausgeleitet

n Rakta Moksha (der Aderlass): Pitta und 
Ama im Blutgewebe werden entfernt.

Disziplin gefragt
Diese Kur ist nicht nur anstrengend, 
sie erfordert auch Disziplin. Aus die-
sem Grund sollen Anstrengungen und 
Ablenkungen vermieden werden und 
der oder die Kurende sollte unbedingt 

wissen, was ihn oder sie erwartet, um 
Enttäuschungen zu vermeiden. Für die 
Dauer der Kur in einer Kurklinik ist eine 
Zeitspanne von zwei bis drei Wochen 
empfehlenswert.
Seit einigen Jahren werden auch am-
bulante Kurmöglichkeiten in Naturheil- 
und Arztpraxen angeboten. Die Kosten 
für die Kur können so zwar gesenkt wer-
den, doch dies erfordert für den Kuren-
den sehr viel Disziplinierung, da er sein 
alltägliches Umfeld dabei nicht verlässt.
Eine sehr schöne Variante für eine Kurz-
kur bietet ein Reinigungswochenende 
zu Hause. Mit einem Ayurvedatherapeu-
ten, -spezialisten oder Ernährungsbera-
ter besprochene Empfehlungen können 
eingeführt und in der Folgezeit weiter 
praktiziert werden. Es geht darum, um-
zudenken, die Selbstwahrnehmung zu 
schulen und alte überholte Gewohnhei-
ten abzulegen. Egal, welche Form der 
Ayurvedakur für Sie die richtige ist – sie 
wird Ihr Leben verändern.

Kontaktadresse
Kerstin Tschinkowitz
Freiestrasse 44
CH-2502 Biel/Bienne
info@ayurvedabalance.ch

Richtig Kuren –  
von Wellness  

bis Heilen

fließen in mein Leben;

in meinen abendroten Himmel zaubernd.

nicht länger
mit sich führend, sondern 

oderRegen
Farbe

Wolken
Sturm

Rabindranath Tagore, 1861-1941
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Mögliche Ursachen kindlicher 
Lern störungen

1. Spannungen mit den Eltern
Oft liegt das Problem bei mangelnder 
verständnisvoller Zuwendung von Sei-
ten der Eltern, wenn das Kind heran-
wächst und seine Bedürfnisse sich än-
dern. Erst mit 14 Jahren ist das Kind in 
der Lage, für sich selbst die Verantwor-
tung zu tragen, vorher sind es die Eltern. 
Auch dauernde Spannungen zwischen 
den Eltern führen in den meisten Fällen 
früher oder später zu immer stärkerem 
Leistungsabfall. Strenge und Schimpfen 
führt nicht zum Ziel; eher das Vorbild, 
mit Konflikten umgehen zu können und 
Lösungen zu finden. Auch das Vertrauen 
in das Kind und seine „Richtigkeit“ ist 
von unschätzbarem Wert.

2. Konflikte außerhalb der Familie
  Ein Umzug oder Schulwechsel kann im 

Kind Unsicherheit auslösen.
n Der Verlust eines „Busenfreundes“ ist 

oft ein tiefer Einschnitt und löst große 
Trauer aus.

3. Konflikte in der 
Klassengemeinschaft
Werden die Anforderungen außerhalb 
der Geborgenheit der Familie zu groß, 
kann sich diese Überforderung in Lern-

störungen äußern. Auslösende Faktoren 
sind z. B.:

n Schüchternheit des Kindes.
n Körperliche Anomalie oder Behinde-

rung, über die gelacht wird.
n Ausgeschlossensein durch die Ge-

meinschaft oder in eine Rolle 

(z. B. „Klassenkasper“) hineingezwängt 
werden.

n Familiengeheimnisse (z. B. Alkoholis-
mus, Mißbrauch, Scheidung der El-
tern, Arbeitslosigkeit), die das Kind mit 
sich herumträgt.

n Gruppenzwang durch konkurrierende 
Gangs; evtl. mit Erpressungsversuchen 
und Gewaltandrohungen.

n Vielfältige Drogenangebote (Ziga-
retten, Marihuana, harte Drogen, 
Alkohol).

n Diskriminierung von Ausländern oder 
religiöse Fehden.

4. Schwierigkeiten mit dem Lehrer
n Einseitige oder gegenseitige Antipa-

thien zwischen Schüler und Lehrer.
n Der Schüler wird vom Lehrer in eine 

Außenseiterrolle gedrängt und z. B. als 
der „Dumme“, „Asoziale“ oder „Anal-
phabet“ abgestempelt.

n Der Lehrer besteht auf seine Macht-
stellung und arbeitet eindeutig mit 
offenen oder subtilen Repressalien.

5. Fehlerhafte Schulstruktur
n Mangelnde Lebensfreude durch leis-

tungsorientierten Unterricht.
n Bewegungsmangel durch Lehrermangel 

und mangelhaftes Unterrichtskonzept.
n Autoritäre statt aufbauende Pädagogik.
n Fehlende Unterstützung der Lehrer 

durch das Schulministerium (stän-
dige Bedrohung, den Arbeitsplatz 
zu verlieren) und wenig fördernde 
Weiterbildungsmöglichkeiten.

n Zu große Klassen.

Schulschwierigkeiten [III]

Grundlegende Gedanken zu  
Lernstörungen in der Schule

Dr. Ravi Roy and Carola Lage-Roy

Stark lernbehinderte Kinder an 
Sonderschulen und „schwierige“ 
Kinder
Hier handelt es sich lediglich um eine 
Steigerung der Probleme, wobei die 
gleichen Strukturen der Desorientierung 
zugrunde liegen, nur sehr ausgeprägt, so 
dass die positiven Kräfte zur Bearbeitung 
der Lernaufgabe kaum aktiviert sind. Die 
homöopathischen Mittel, die hier zum 
Einsatz kommen, bleiben gleich.
Sehr schwierige Kinder sind mit dem tu-
berkulinischen und/oder syphilitischen 
Miasma belastet. Sie fordern die Erzie-
her und Eltern durch ihren Eigensinn oft 
zum Äußersten heraus und haben durch 
ihren Machtanspruch große Anpas-
sungsschwierigkeiten. Es fallen Sätze 
wie: „Der Lehrer ist so behindert!“ oder 
„Die Schule ist so langweilig, was soll ich 
mit dem blöden Stoff anfangen!“
Ein einsichtiger Geist würde sich sagen: 
„Ich muss trotzdem lernen, in dieser 
Struktur zu leben.“ Aber diese Kinder 
sind der festen Überzeugung: „Ich pas-
se mich nicht an. Ich will mein Eigenes 
machen.“ Wir sind alle in diesem Sys-
tem einem Lernprozess unterworfen. 
Doch diese Kinder lernen nicht so ein-
fach und brauchen deshalb verstärkt 
Hilfe und Zuwendung, nicht nur durch 
die Homöopathie. So ist z. B. an eine 
Familientherapie oder Einzeltherapie 
des Kindes zu denken oder über das Ju-
gendamt kann eine Vertrauensperson 
gefunden werden, die sich speziell für 
den Jugendlichen Zeit nimmt, mit ihm 
Hausaufgaben macht und über seine 
Schwierigkeiten spricht.
Adoptivkinder kommen manchmal mit 
schweren Traumata zu ihren neuen El-
tern. In der Schwangerschaft und frühen 
Kindheit können sie oft Schlimmes er-
lebt haben. Ihre teilweise starken Ver-
haltensstörungen, denen Erzieher und 
Eltern meist hilflos gegenüberstehen, 

können mit viel Geduld neben anderen 
Hilfen durch die richtige homöopathi-
sche Begleitung verbessert bzw. aufge-
hoben werden.

Fallbeschreibung:
Um zu verdeutlichen, wie erfolgreich 
die homöopathische Behandlung ei-
ner schweren Lernstörung auch unter 
schwierigsten Voraussetzungen sein 
kann, möchten wir in vollem Umfang 
die Geschichte von Thomas beschrei-
ben. Dieser Fall zeigt auch, welch hohes 
Maß an Geduld und Vertrauen von allen 
Beteiligten für den letztendlichen Erfolg 
notwendig ist:
Thomas, 1981 geboren, lebte nur neun 
Monate bei den leiblichen Eltern. Der 
Vater hatte Drogenprobleme, die Mutter 
Multiple Sklerose.
Er kam im Alter von neun Jahren zu uns 
in die Praxis. Er ist hyperaktiv und leidet 
an Candida-Infektion.
Er wächst jetzt viel, strengt sich sehr an. 
In den letzten zwei Wochen hat er alle 
nur provoziert. Er wurde beim Stehlen 
erwischt.
In seiner Rage ist er unbeherrscht, er 
kann aber auch ganz lieb sein. Wenn er 
explodiert, fliegen die Gegenstände. Er 
kommt erst freudig vom Kino, dann ras-
tet er wegen der Knödelsuppe aus und 
sperrt die Mutter in die Küche ein. In der 
homöopathischen Praxis hat er Angst 
bekommen und versucht, die Aggression 
zu überspielen. Er hat Angst davor, ins 
Kinderheim gehen zu müssen.
Später äußert er sich über den Besuch in 
der Praxis so: „Sie haben mich einfach 
sein lassen, das fand ich schön.“
Der Grund seiner Angst: Er weiß, dass 
er Blödsinn macht und daher abgelehnt 
werden kann. Aber er hat keine Kontrol-
le darüber. Er hasst die meisten Gerichte, 
nur Kartoffelsuppe und Nudelgerichte 
mag er. Er liest gerne.

 Verordnung: Arsenicum album LM 120, 
täglich.

Nach vier Wochen konnte er sich besser 
beherrschen. Dann bekam er Alpträume.
Er fing an, nachts zu schwitzen, und das 
Mittel wurde abgesetzt.
Jetzt ist sein Aussehen viel sauberer ge-
worden und er hat zu Hause auch nichts 
mehr kaputtgemacht.
Nach kurzer Zeit wird er wieder unruhig. 
Er träumt, er werde von Indianern von 
Insel zu Insel verfolgt, weil er sie be-
schimpft hat. Am Ende wird er von ihnen 
in die Enge getrieben.
Der Traum ist charakteristisch für das 
Mittel; es ist eine typisch tuberkulini-
sche Angst. Er möchte seine Vorstellun-
gen durchsetzen, z. B. beschimpfen, hat 
aber Angst, deswegen zur Rechenschaft 
gezogen zu werden. Diese Angst zeigt 
er nicht, sie äußert sich dann aber im 
Traum.

Verordnung: Tuberculinum bovinum LM 
120, alle 3 Tage 2 Tropfen.

Nach Tuberculinum ist er eher vorwurfs-
voll und weinerlich, wenn er „sauer“ ist. 
Er fühlt sich ungerecht behandelt und 
meint, alle anderen Kinder dürften mehr 
als er.
Er versucht auch, seine Mutter zu über-
reden oder zu erpressen, indem er ihr 
Dinge wegnimmt, die sie braucht.
Er ist unruhig, kann sich schlecht kon-
zentrieren und schlecht zuhören ohne 
zu unterbrechen. Er fängt beim Essen an 
etwas anderes zu tun. Er isst jetzt viel 
mehr Süßes (Honig, Eis...), trinkt weniger.
Er hat Kot in der Unterhose (= tuber-
kulinisches Symptom!). Nachts nässt er 
das Bett ein. Er schnitzt wieder mit dem 
Messer an den Möbeln herum. Er macht 
Dinge unüberlegt, was ihm hinterher leid 
tut.

Dr. Ravi Roy wurde in Indien geboren. 1976 

kam er nach Deutschland, um die Schriften 

Hahnemanns in der Originalsprache zu 

studieren. Er bietet seit 1980 umfassende 

Homöopathieausbildungen an. Mit seiner 

Frau Carola Lage-Roy, Heilpraktikerin 

und Homöopathin, hat er 30 Bücher über 

Homöopathie geschrieben. 

Frau Carola Lage-Roy führt seit 25 Jahren 

eine Praxis und ist als Homöopathin und 

Bachblüten-Therapeutin tätig. 
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Die Eltern wollen noch ein Zwillings-
paar adoptieren und er fühlt sich sehr 
benachteiligt.

Verordnung: Lycopodium LM 120.

Begründung: Lycopodium will Seines 
durchsetzen. Er verträgt es gar nicht, 
wenn er nicht bekommt, was er will. 
Entweder er versucht noch besser oder 
großzügiger zu sein, um von den an-
deren akzeptiert zu werden -- oder er 
verfällt in Selbstmitleid. Dann isst er 
nur Süßes, aber nicht aus Kummer. Er 
möchte ja gut sein -- deshalb tut es ihm 
hinterher auch leid.
Lycopodium wurde zwei Wochen gege-
ben und abgesetzt, weil es ihm schlech-
ter ging. Danach war er für sechs Mona-
te nicht mehr so aggressiv und kam in 
der Schule besser zurecht.
Der nächste Anruf erfolgte erst 6 Mona-
te später: Thomas hat in der Wohnung 
Feuer gelegt. Er durchsucht die Sachen 
der Eltern. Er isst nicht am Tisch mit den 
anderen mit. Er braucht viel Geld, das 
sofort wieder ausgegeben wird. Er trägt 
Zeitungen aus.
Er droht: „Ich schmeiße gleich die Glas-
türe ein. Ich mache Terror, solange Papa 
weg ist.“ Er raucht, isst Süßes ...

Verordnung: Hepar sulfuris LM 120, 1x 
täglich ein Tropfen, u.a. aufgrund der 
Neigung zum Feuerlegen.

Danach träumt er zum ersten Mal von 
seiner leiblichen Mutter, er sucht den 
mentalen Kontakt zu ihr. Aber er ter-
rorisiert sein Umfeld, wenn er unzu-
frieden ist. Die Schule will ihn los wer-
den. Das verunsichert ihn, da er nicht 
weiß, welche Konsequenzen das nach 
sich ziehen wird (Tub.). Er bekommt 
Kopfschmerzen, wenn er abends seine 
Pflichten/Hausaufgaben nicht erfüllt.  

Lycopodium LM 120 hilft etwas, aber 
nicht ausreichend.

Verordnung: Lycopodium LM 240, Tu-
berculinum bovinum LM 240, jeweils 
täglich eine Gabe.

Es folgt eine massive Auseinanderset-
zung mit dem Lehrer -- das zeigt, dass 
die nächste Schicht seiner Persönlich-
keitsentfaltung angegangen wird!
Thomas läuft vor der Situtation davon 
und geht zu seinem Freund. Er wird un-
verschämt, aggressiv und droht.
Er leidet unter der Schule und spricht 
dies auch aus. Er sagt, sein Leben sei ihm 
egal, er könne machen, was er will.
Er provoziert ständig, um zu sehen, wo 
die Grenzen sind, ist widerlich und ag-
gressiv, so dass sogar die Lehrer Angst 
vor ihm bekommen.

Verordnung: Stramonium LM 120, täg-
lich eine Gabe.

Anmerkung: das letztgenannte Symp-
tom (Angst der Lehrer vor ihm) könnte 
für sich allein auch ein Anzeichen für 
Tuberculinum sein, wenn die anderen 
Zustände nicht so deutlich für Stramo-
nium sprechen würden.

Nach Stramonium ist er umgänglicher.
Es setzt eine Mundfäule ein; dies ist ein 
gutes Zeichen, denn es ist wichtig, dass 
etwas aus dem Körper ausgeschieden 
wird! Nachdem die Mundfäule erfolg-
reich mit entsprechenden Akutmitteln 
homöopathisch therapiert wurde, traut 
er sich wenig zu, ist unsicher. Er bemüht 
sich, wird angeberisch.
Verordnung: Lycopodium LM 360, ein-
mal täglich.
Dies tut ihm gut. Allgemein lässt sich 
feststellen: Je höher die Potenz wurde, 
desto besser hat er sich im Griff. In der 

Schule ist er trotz Provokationen sehr 
beherrscht. Zu Hause ist er kooperativ. Er 
will Süßes. Er friert im Bett, hat wieder 
mehr Kopfschmerzen. Er soll die Schule 
wechseln, was auch sein Ziel ist. Insge-
samt hat er sich sehr gut entwickelt.
Jetzt hat Thomas wieder eine kot-
verschmierte Unterhose (Tub.). Er be-
schimpft seine Mutter (Tub.).
Diese Wiederholung der Symptome 
zeigt die tuberkulinische Grundrichtung 
an. Sobald wieder ein Symptom hinzu-
kommt, das Beziehung dazu hat, wird 
nochmals Tuberculinum verordnet.

Verordnung in diesem Fall: Er bekommt 
zwei Mittel, da von beiden Mitteln Sym-
ptome bei ihm zu beobachten sind. Ly-
copodium tut ihm einerseits gut, deckt 
aber nicht das Terrorisieren ab. Hier 
entscheidet der Grundsatz, immer bei 
dem Mittel zu bleiben, das geholfen hat, 
die Mittelwahl! So wird Tuberculinum 

bovinum und Lycopodium LM 360, alle 
3 Tage, zusammen verordnet.

Danach gibt er sich sehr viel Mühe.
Anschließend bekommt er Ferrum phos. 
LM 30, denn es handelte sich um eine 
Zwischenproblematik, auf die in der 
Verordnung nicht sehr tief eingegan-
gen werden muss, deswegen die relativ 
niedrige Potenz.
Mit der Zeit wird immer wieder das 
Grundmittel Tuberculinum eingesetzt, 
und so findet Thomas allmählich Stück 
für Stück in seine Mitte zurück.
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3. Definierende Grundelemente 

3.6 Signaturenlehre 
Für das Verständnis unbekannter Phä-
nomene ist es aufschlussreich, diese 
mit Bekanntem zu vergleichen. Die Na-
tur und alle Lebewesen wirken durch 
ihre Formen, Farben, Gerüche und viele 
weitere Merkmale auf den Betrachter. 
Diese "Zeichen" (Signale) ermöglichen 
Rückschlüsse auf innere Qualitäten. 
Diese Entsprechungslehre war in der 
Heilpflanzenkunde vor der Entdeckung 
der chemischen Inhaltsstoffe ein bedeu-
tender Aspekt für die Erschließung der 
spezifischen Wirkung von Pflanzen und 
deren Anwendung. Dazu drei Beispiel: 
Beim Brechen des Schöllkrautstengels 
fließt im Sommer ein gelber Milchsaft 
aus der Bruchstelle. Durch dessen Far-
be wurde die Heilpflanze beispielsweise 
sowohl mit dem Kardinalsaft Gelbgalle 
(Cholera), als auch mit dem Gallensaft 
und der Leber in Verbindung gebracht 
und daraus ihre Heilwirkungen bei Le-
ber-Gallenblasenleiden abgeleitet (was 
heute pharmakologisch bestätigt ist). 
Der Schachtelhalm erinnert in seinem 
strukturierten Aufbau an die Segmen-
te der Wirbelsäule und wird deshalb 
therapeutisch zu deren Stabilisierung 
eingesetzt.

Der rote Farbstoff des Johanniskrautes 
weist auf seine heilsame Wirkung bei 
Entzündungen und Verbrennungen hin. 
Wie wir unsere Mitmenschen anhand 
ihrer Gestalt und ihres Ausdrucks ein-
zuschätzen versuchen, so versucht der 
Heilpflanzenkundige die Wirkprinzipien 
der Pflanze anhand ihrer Erscheinung 
und Verhaltensweise einzuschätzen. 

Rote Farbe des Johannisöls als 
Signaturenhinweis
 
3.7 Humorallehre
Die Lehre von den vier 'Kardinalsäf-
ten' Blut (Sanguis), Schleim (Phlegma), 
Gelbgalle (Cholera) und Schwarzgalle 
(Melancholera) ist ein essentielles Kern-
element im Denk- und Arbeitsmodell der 
TEN, in dem diese Säfte nicht als sub-
stanzielle Körperflüssigkeiten gesehen 
werden, sondern als Repräsentanten der 
in 3.4 beschriebenen Elementarprinzi-
pien im menschlichen Organismus mit 
folgender Zuordnung: 

 Sanguis warm & feucht Die Qualitäten stehen in ausgeglichenem, physiologischem Verhältnis zueinander. 
Sanguis stellt die Perfektionsstufe der Säfteentstehung dar, das Endprodukt der 
Säftemetamorphose, das erst im Gewebe entsteht, wo es für die Initiierung, Aufrech-
terhaltung und Steuerung der Funktionen sowie den Aufbau und die Ernährung der 
Gewebe verbraucht wird. 

 Phlegm warm & feucht Es besteht ein Defizit an Wärme mit Dominanz des Feuchtigkeitsprinzips.  
Phlegma kann als 'Vorstufe' der Sanguisentwicklung gesehen werden und muss durch 
Einfluss der physiologischen Wärme zwingend zu Sanguis perfektioniert werden, 
um verbraucht werden zu können. Damit repräsentiert das Phlegma einerseits die 
Reserveenergien und andererseits die 'Bausubstanz' des Organismus. Gelingt die 
Metamorphose zu Sanguis nicht, stellt Phlegma einen pathogenetischen Faktor dar, 
der ursächlich für Krankheiten, deren Pathophysiologie durch hypokinetische 
Reaktionsmuster, Stagnation der Feuchtigkeit sowie katarrhalische und ekze-
matische Ersatzausscheidungen geprägt ist. 

Cholera
(auch:Chole, Bilis)

warm & trocken Charakteristisch ist die Dominanz des Wärmeprinzips, kombiniert mit einem De-
fizit an Feuchtigkeit. In der humoralmedizinischen Physiologie setzt und hält das 
cholerische Wirkprinzip alle Aktivprozesse im Organismus in Gang. Darüber hinaus 
ist die Gelbgalle auch Voraussetzung für die Bewegung aller Säfte im Körper sowie 
die Dynamik von Abwehr- und Heilungsprozessen. Ein pathologisches Überwiegen 
des cholerischen Prinzips ist humorale Grundlage aller hitzigen Krankheitszustände 
und -verläufe, wie akute Entzündung, Fieber, Spastik, Kongestion und alle weiteren 
Krankheitsprozesse, deren Pathophysiologie einerseits durch Hyperkinetik und an-
dererseits durch mangelhaften Substanzaufbau bzw. -regeneration geprägt ist. 
Übermäßige Cholera sowie Metaboliten mit cholerischem Charakter ('Gelbgallige 
Schärfen') werden (vor allem?) durch das Leber-Galle-System ausgeschieden.

Melancholera
(auch: 
Melancholia, 
Atrabilis)

kalt & trocken Die Melancholera repräsentiert das Defizit beider humoralen Qualitäten, wodurch 
sämtliche Aktivprozesse, aber auch Gewebsaufbau und -regeneration defizitär 
werden. Bildhaft kann man die Schwarzgalle als 'Bremsklotz' in der gesamten Funk-
tionalität des Organismus – auf allen Ebenen – sehen. Die Pathophysiologie melan-
cholischer Krankheitsprozesse ist geprägt durch Hypokinese bis zur Reaktionsstarre, 
Organinsuffizienz und Degeneration sowie maligner Entartung. Physiologisches 
Ausleitungsorgan für die Schwarzgalle ist die Milz, womit dieses Organ wich-
tige Bedeutung in der humoralen Physiologie, Pathophysiologie und Therapie 
besitzt.

Traditionelle Europäische 
Naturheilkunde-TEN [II]
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Einleitung
Die Prävalenz des Diabetes mell. Typ 2 
nimmt in Deutschland und weltweit wie 
bei kaum einer anderen Erkrankung zu. 
In Deutschland haben nach den aktu-
ellen Erhebungen des Robert-Koch In-
stituts ca. 7,2% der Bevölkerung einen 
bekannten Diabetes mell. Typ 2, hinzu 
kommen weitere 2,1% an bisher nicht 
diagnostizierten Erkrankten1. Gleich-
zeitig und in Zusammenhang mit dieser 
Entwicklung stehend, nimmt auch die 
Prävalenz der Adipositas in Deutschland 
und weltweit kontinuierlich zu2. Die Adi-
positas, und hier insbesondere die visze-
rale Adipositas, ist wiederum ein wich-
tiger Faktor für die Entstehung einer 
Insulinresistenz. Die hypertrophierten, 
entdifferenzierten Adipozytenverbände 
im Bauchraum sind dabei alles andere 
als nur deponiertes, inaktives Gewebe. 
Ganz im Gegenteil handelt es sich um 
ein hochaktives, hormonproduzierendes 
Organ. Die hier sezernierten Hormone 
werden als „Adipokine“ zusammenge-
fasst. Zu diesen gehören u. a. verschie-
dene proinflammatorische Zytokine, z. B. 
Tumornekrose Faktor alpha (TNF-alpha), 
Interleukin 6 (IL6) und Leptin3. Aber 
auch Angiotensinogen (blutdruckstei-
gernd), Plasminogenaktivator-Inhibitor 

Hafertage bei 
Insulinresistenz
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(PAI-1: prothrombotisch), Resistin (ver-
stärkt Insulinresistenz) u. v. m. werden 
hier gebildet4. Ein protektives Molekül, 
das Adiponektin, für das eine anti-athe-
rogene, die Oxidation freier Fettsäuren 
und die Insulinsensitivität begünsti-
gende Wirkung gezeigt werden konnte, 
wird bei viszeraler Adipositas dagegen 
vermindert sezerniert5. Viele weitere 
Faktoren können eine Insulinresistenz 
begünstigen: Bewegungsmangel, Le-
bererkrankungen, Hypertriglyceridämie, 
genetische Faktoren, Medikamente, 
u.v.m. Praktisch alle genannten Faktoren 
inhibieren die Signalkaskade, die über 
die Bindung von Insulin am membran-
ständigen Insulinrezeptor zur Translo-
kation von Glucosetransportproteinen 
(GLUT-4) an die Zellmembran führt. 
Damit kann die im Blut zirkulierende 
Glucose nicht mehr ausreichend in die 
Zellen transportiert werden und führt 
so zu erhöhten Blutglukosespiegeln. 
Körperliche Bewegung hingegen kann 
durch den bei Bewegung induzierten 
Abfall des intrazellulären Quotienten 
von ATP/AMP und dem konsekutivem 
Anstieg der AMP-aktivierten-Proteinki-
nase zu einer Translokation von GLUT-4 
in die Zellmembran unter Umgehung 
der Insulin - Rezeptor - Signalkaskade 
füh ren2. Dies erklärt die unmittelbare 
blutzuckersenkende Wirkung von sport-
licher Betätigung. Im klinischen Alltag 
ist die Insulinresistenz häufig eine große 
Herausforderung, da auch mit steigen-
den Insulindosen die BZ-Zielwerte nicht 
erreicht werden. Außerdem tragen die 
applizierten Insulinmengen zur weite-
ren Gewichtszunahme bei6, womit ein 
Teufelskreis entsteht. 

Hafer und Insulinresistenz 
Während bis in die siebziger Jahre Ha-
fer in der Behandlung von Diabetes und 
Hyperglykämien verbreitet war, geriet 
er in den folgenden Jahren zunehmend 
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Diese Kardinalsäfte sind sowohl Basis 
aller organischen Strukturen (als Mani-
festation des Feuchtigkeitsprinzips) als 
auch Impulsgeber und Regulativum der 
Funktionalität der Gewebe (Leistung des 
Wärmeprinzips). Die qualitative Harmo-
nie im Säftesystem ist Voraussetzung 
für Gesundheit, während pathologische 
Abweichung der humoralen Qualitäten 
kausal für Krankheiten verantwortlich 
sind. Daraus definiert sich eine spezi-
fische humorale Pathophysiologie als 
Grundlage eines ebenfalls humoral 
orientierten Therapiekonzeptes. Vor-
aussetzung dafür ist eine Diagnostik, 

die mittels adäquater Methoden die 
aktuelle und konstitutionelle humorale 
Situation des betreffenden Menschen 
analysiert (Siehe 4.1). Bild 2 

      … wird fortgesetzt
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Hafertage bei 
Insulinresistenz

in Vergessenheit. 2008 erschien eine 
Publikation über eine Anwendungsbe-
obachtung von zwei sog. Hafertagen 
bei ausgeprägter Insulinresistenz. Dabei 
wurden insgesamt 14 Patienten an zwei 
aufeinander folgenden Tagen jeweils ca. 
1100 kcal Haferbrei pro Tag gereicht. 
Direkt vor Beginn der „Haferdiät“ sowie 
2 Tage und 4 Wochen nach Interventi-
on wurde u. a. der mittlere Blutzucker 
sowie Adiponektin gemessen und die 
mittlere Insulindosis erfasst. Dabei zeig-
te sich, dass durch die Intervention die 
Insulindosis um 47% reduziert werden 
konnte. Das erstaunliche aber war, dass 
dieser Effekt über 4 Wochen anhielt. Der 
initial erwartungsgemäß erniedrigte 
Adiponectin-Serumspiegel zeigte im 
Verlauf der vierwöchigen Nachbeob-
achtung einen signifikanten Anstieg in 
Richtung Normalisierung7. Diese Ver-
änderung wurde von den Autoren als 
eine der möglichen Ursachen für die 
beobachtete Verbesserung der Insulin-
wirkung diskutiert. 

Hafer 
Der Hafer (Saat-Hafer, Avena sativa) 
gehört zur Familie der Süßgräser (Gra-
mineae oder auch Poaceae). Die ersten 
Nachweise für seine Nutzung wurden in 
Polen und der nördlichen Schwarzmeer-
region gefunden und datieren um 5000 
v. Chr. Bis in das Mittelalter wurde er nur 
nördlich des Mains angebaut. Und auch 
heute noch stammt der überwiegende 
Teil der Welternte vom Anbau auf der 
Nordhalbkugel (insbesondere Russland 
und Kanada). Auf der Speisekarte der 
Germanen stand der Hafer ganz oben, 
weshalb sie von den Römern auch ver-
ächtlich „Haferfresser“ genannt wurden. 
Noch 1939 belegte Hafer nach Weizen 
und Mais den dritten Platz der weltweit 
am häufigsten angebauten Getreidear-
ten. In Deutschland war Hafer bis Ende 

Spurenelementen (Zink, Mangan) ist 
hervorzuheben. Wie alle Gräser ist auch 
der Hafer reich an Kieselsäure. So fin-
det sich in den Stengelknoten ein Kie-
selsäuregehalt von 10%, im Kelchblatt 
8% usw. Auch die Haferkörner sind mit 
2,12% der Trockenmasse bzw. 53,97% 
bezogen auf Asche sehr reich an Kie-
selsäure. Im Vergleich dazu findet sich  
z. B. in der Asche von Weizenkörnern nur 
5,91%, in Roggenkorn-Asche maximal 
2,95% SiO2. Und selbst die Gerstenkorn-
Asche ist mit 31,20 % nur etwa halb so 
reich an SiO2 wie der Hafer. Umgekehrt 
enthält die Asche von Schachtelhalm, 
der kieselreichsten Pflanze überhaupt, 
40-76% SiO211. 

Hafer im menschlichen Organismus
Im menschlichen Organismus führt der 
hohe Anteil an löslichen Ballaststoffen 
zu einer erhöhten Viskosität im Dünn-
darm. Daraus folgt 

1. eine verlangsamte Verdauung und 
Resorption von Stärken, Lipiden und 
Proteinen sowie deren Metaboliten12. 

2. eine lipidsenkende Wirkung bei Hy-
perlipoproteinämie, insbesondere von 
LDL, weniger von Triglyceriden13, dies 
geschieht v. a. durch eine vermehrte 
Ausscheidung von Gallensäuren.

3. ein niedriger glykämischer Index  
(abgeflachter Blutglucose-peak)14.

4. eine schnelle Sättigung. 

Auch auf die Darmflora hat Haferkost 
eine positive Wirkung. Sie führt u. a. zu 
einem höheren Anteil von Lactobazil-
len und Bifidobakterien. Erkenntnisse 
zum Wechselspiel der Darmflora mit 
Adipositas, Diabetes und Insulinresis-
tenz haben in den letzten Jahren rasant 
zugenommen. Im Tierversuch konnte 
gezeigt werden, dass sich die Darmflora 
bei adipösen von normalgewichtigen 

des zweiten Weltkriegs nach Roggen 
die zweitwichtigste Getreideart. Heute 
spielt der Haferanbau in Deutschland im 
Vergleich zu den anderen Getreidearten 
eine untergeordnete Rolle. Dies liegt 
nicht zuletzt daran, dass ein ehemals 
wichtiger Konsument des Hafers mit der 
zunehmenden Motorisierung Mitte des 
letzten Jahrhunderts einen Niedergang 
erlebte: Das Pferd als Zugtier. Da Hafer 
auch bei widrigen Witterungsbedin-
gungen (Staunässe, Trockenheit, man-
gelnde Bodenqualität) und schlechter 
Nährstoffversorgung relativ stabile 
Erträge liefert, war er bis in die Neuzeit 
in ungünstigen klimatischen Gegenden 
Deutschlands verbreitet anzutreffen8. 
Mit seinen bis zu 2,5 m tiefen Wurzeln 
erreicht er auch tief liegende Wasser- 
und Mineralstoffvorräte und kann so zur 
Austrocknung des Ackerbodens führen. 
Seine Blätter sind besonders grün und 
saftig, damit ist er im Gegensatz zu an-
deren Getreidearten auch als Grünfutter 
geeignet. Der Blick auf die Inhaltsstoffe 
zeigt ebenfalls einige Besonderheiten 
des Hafers. So ist sein Anteil an löslichen 
Ballaststoffen (v. a. ß-Glucane) beson-
ders groß. 100 g Hafer deckt den Tages-
bedarf von 6 der 8 essentiellen Amino-
säuren. Sein Fettgehalt übertrifft mit 
7g pro 100 g Hafer den der anderen Ge-
treidesorten erheblich (siehe Tabelle 1). 
Dabei handelt es sich insbesondere um 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 100g 
Hafer decken 1/3 des Tagesbedarfs an 
essenziellen Fettsäuren (V. a. Linolsäure 
und Ölsäure)9. Sein geringer Gliadin- bei 
hohem Gluteingehalt macht den Hafer 
auch für Menschen mit Gluten-sensi-
tiver Enteropathie (Zöliakie) u. U. zum 
geeigneten Nahrungsmittel10. Er enthält 
doppelt so viel Vitamin B1 (Thiamin) wie 
andere Getreidesorten, sein Eisengehalt 
ist vergleichbar dem vieler Fleischsor-
ten, auch der Reichtum an Kalzium und 

Mäusen nicht nur unterscheidet. Wird 
die Darmflora von adipösen Mäusen 
auf keimfreie normalgewichtige Mäuse 
übertragen, nehmen diese bei gleicher 
Nahrungszufuhr an Körpergewicht zu15. 
Mittlerweile liegen große Sequenzie-
rungsstudien der Darmflora von großen 
Patientenkollektiven, unter anderem von 
Diabetikern vor. Charakteristisch für de-
ren Darmflora ist u. a. die relative Armut 
an Butyrat-produzierenden Darmbakte-
rien. Veränderungen der Darmflora bei 
Diabetikern waren dabei so charakte-
ristisch, dass anhand von 50 definierten 
Markern der Stuhlanalyse zwischen Typ 
2 Diabetikern und gesunden Kontroll-
personen differenziert werden konnte16. 
Durch konzentrierte Hafer-ß-Glucane 
zeigte sich eine Zunahme der kurzket-
tigen Fettsäure Butyrat im Dickdarm18. 
Butyrat wird von Bakterien der Darm-
flora gebildet. Damit konnten also die 
für Diabetiker charakteristischen Ver-
änderungen der Darmflora zumindest 
teilweise rückgängig gemacht werden. 
Endoluminales Butyrat ist auch für die 
Regeneration und den Funktionserhalt 
der Dickdarmschleimhaut von entschei-
dender Bedeutung19, es wirkt antikanze-
rogen durch Förderung der Apoptose20 
und kann die Zunahme der Tumormasse 
bei bestehendem Kolon Ca. inhibieren21. 
Nach bariatrischen Operationen bei 
Patienten mit morbider Adipositas und 
Diabetes hatte sich die Darmflora nach 
drei Monaten deutlich verändert. Dabei 
korrelierte die (postoperativ reduziert 
gefundene) Dichte an Faecalibacterium 
prausnitzii direkt mit dem morgendlich 
gemessenen Nüchternblutzucker17. Einer 
der wichtigsten exogenen Modulatoren 
der Darmflora ist die Ernährung. Dabei 
können Änderungen der Nahrungszu-
sammensetzung bereits inner halb von 
einem Tag die Darmflora beeinflussen22. 
Die Vermutung, dass die positive Wir-

kung von Haferkost auf Insulinresistenz 
und Diabetes zumindest teilweise durch 
eine Modifikation der Darmflora erklärt 
werden kann, liegt also nahe. Die o.g. 
Normalisierung des Adiponectins vier 
Wochen nach den beiden Hafertagen7 

wäre nach dieser Lesart dann die Folge 
der günstigeren Zusammensetzung der 
Darmflora. Dies würde auch erklären, 
warum die Haferwirkung unmittelbar 
einsetzt, obwohl der Adiponectin-Spie-
gel direkt postinterventionell noch nicht 
angestiegen war. Hier sind in den nächs-
ten Jahren sicher weitere interessante 
wissenschaftliche Untersuchungen zu 
diesen offenen Fragen zu erwarten. 

Praktische Anwendung 
Seit ca. 6 Jahren werden in der diabeto-
logischen Abteilung des Gemeinschafts-
krankenhauses Havelhöhe Berlin Typ2 
Diabetikern mit ausgeprägter Insulin-
resistenz jeweils zwei sog. Hafertage 
angeboten. Dabei werden den Patienten 
an zwei aufeinander folgenden Tagen 
morgens, mittags und abends je 3-4 
Kohlenhydrat-Einheiten (60 bis 80g) in 
Wasser oder Gemüsebrühe gekochter 
Haferflocken sowie optional frisches Ge-
müse (Gurke, Kohlrabi) gereicht. Frische 
Kräuter, Gewürze (Pfeffer, Curry, Kur-
kuma, Zimt, usw.) aber auch gehobelte 
Mandeln etc. können die Mahlzeiten 
verfeinern. Während dieser zwei Tage 
soll auf andere Nahrungsmittel, Säfte, 
gesüßte Getränke oder Milch verzichtet 
werden. Zu beachten ist allerdings, dass 
es i. R. der Intervention zu erstaunlichen 
Verbesserungen der BZ-Werte kommen 
kann. Daher empfiehlt es sich, den Blut-
zucker engmaschig zu kontrollieren und 
bei gutem Ansprechen (bei ambulanter 
Anwendung ggf. gleich zu Beginn) die 
Insulindosis für die nächsten Mahlzeiten 
großzügig (um ca. 20-40%) zu reduzie-
ren, um Hypoglykämien zu vermeiden. 
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Bei Patienten mit ausgeprägter Resis-
tenz und hohen Insulindosen empfiehlt 
sich daher, die Intervention unter sta-
tionären Bedingungen durchzuführen. 
Sprechen Patienten auf die Intervention 
gut an, wird ihnen empfohlen, die zwei 
Hafertage einmal pro Monat, ggf. auch 
einen Hafertag pro Woche anzuwenden. 
Dies hat sich in unserer Abteilung mitt-
lerweile zu einem festen Bestandteil der 
Therapie bei dieser Patientengruppe ent-
wickelt. Im Rahmen einer Anwendungs-
beobachtung wurden die Daten von 27 
Patienten (13 w, 14 m, Alter MW 60, 96 
J, davon ein Typ-1-Diabetiker) retros-
pektiv ausgewertet, bei denen zwischen 
2007/8 eine stationäre Behandlung mit 
Hafertagen durchgeführt wurde. Dabei 
zeigte sich, dass die mittlere Tagesin-
sulindosis von 137,52 IE vor Interven-
tion auf 104,61 IE am 4. Tag nach der 
Intervention gesenkt werden konnte (Z= 
-3.46, p =0.001), entsprechend einer 
24%igen Reduktion. Gleichzeitig sank 
der mittlere Tagesblutzucker von 186,85 
mg/dl auf 151,65 mg/dl (Z =-2.95, p 
=0,003 jeweils zweiseitiger Test nach 
Wilcoxon)23. Natürlich kann Haferkost 
aufgrund der den Lipidstoffwechsel und 
die Darmflora günstig beeinflussenden 
Wirkung auf guter wissenschaftlicher 
Grundlage auch Typ 2-Diabetikern mit 
nur moderater oder fehlender Insulin-
resistenz sowie präventiv auch Gesun-
den empfohlen werden. Bei Patienten, 
die mit Sulfonylharnstoffen behandelt 
werden, sollten allerdings ebenfalls 
Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung 
hypoglykämischer Entgleisungen ge-
troffen werden. Da die Wirkungsdauer 
der Sulfonylharnstoffe, insbesondere 
bei eingeschränkter Nierenfunktion, z. 
T. mehrere Tage betragen kann, sollten 
die Hafertage unter dieser Medikation 
nur nach Rücksprache mit dem behan-

delnden Arzt und ggf. ebenfalls statio-
när erfolgen. Dagegen bestehen dies-
bezüglich für Metformin, die Gliptine 
und Glucagon-like Peptid-1- Agonisten 
(GLP1-Agonisten, z. B. Exenatide, Lira-
glutid) keine Bedenken, da bei diesen 
das Hypoglykämie-Risiko deutlich ge-
ringer ist. 

Fazit 
Hafer erweitert die therapeutischen Op-
tionen bei ausgeprägter Insulinresistenz 
und kann wertvolle Hilfe leisten, die 
therapeutischen Ziele der Blutzucker-
einstellung bei Diabetikern mit ausge-
prägter Insulinresistenz zu erreichen. 
Aufgrund der vielfachen günstigen 
Aus wirkungen auf den Blutzucker- und 
Lipidstoffwechsel, die Darmflora und die 
Menge der Nahrungszufuhr, kann Ha-
fer als Nahrungsbestandteil allen Dia-
betikern und präventiv auch Gesunden 
empfohlen werden 
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Hafer Gerste Roggen Weizen

Energie (kJ) 1530 1430 1323 1342

Protein (g) 12,5 11 8,8 11,5

Fett (g) 7,1 2,1 1,7 2

Kohlenhydrate (g) 63 72 69 70

Kalzium (mg) 79,6 38 64 43,7

Eisen (mg) 5,8 2,8 5,1 3,3

Kalium (mg) 355 444 530 502

Magnesium (mg) 129 119 140 173

Vitamine

B1 (mg) 0,52 0,43 0,35 0,48

B2 (mg) 0,17 0,18 0,17 0,24

B6 (mg) 0,75 0,56 0,29 0,44

E (mg) 0,84 0,67 2 1,35

Folsäure (mg) 0,033 0,065 0,14 0,09

Niacin (mg 1,8 4,8 1,8 5,1

Abb. 1: Eine Auswahl an Adipokinen, d. h. 
vom viszeralen Fettgewebe gebildeten 
Zytokinen. IL=Interleukin, FFS=Freie 
Fettsäuren, TNF=Tumor Nekrose Faktor.  
Adaptier nach Trayhurn et al, Br J Nutr 
2004; Eckel et al, Lancet 2005, Lyon et al, 
Endocrinology 2003

Abb. 2: Die typische Anordnung der 
Haferkörner, die im Unterschied zu den 
anderen klassischen Getreiden nicht in 
kompakter Ährenform, sondern in Form 
einer Rispe wachsen

Tabelle1: Inhaltsstoffe verschiedener 
Getreidearten im Vergleich  (je 100 g)24

Leptin
Chronische
Entzündung

Thrombose

Plaminogen-
aktivatorinhibitor·1

(PAI·1)
Adiponektin

Resistin

IL·6
FFS

Insulin
Angiotensinogen

TNFa

Atherosclerose

Typ·2·Diabetes

Atherogene
Dislipidämie

Hypertonie

Vizerales Fett 
gewebe

Hafertage bei 
Insulinresistenz
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Lateinisch:
Urtica dioica = große Brennnessel,  
Urtica urens = kleine Brennnessel  
Familie: Urticaceae / Nesselgewächs

Die Brennnessel ist auf der ganzen Welt 
verbreitet und wächst überall. Ihr Gat-
tungsname Urtica kommt von lat. urere 
= brennen. Der Beiname dioica bedeutet 
zweihäusig. Das heißt, dass bei der gro-
ßen Brennnessel (Urtica dioica) entwe-
der nur weibliche oder männliche Blüten 
zu finden sind, deren Blüten entweder 

Die Brennnessel unter- 
stützt vielseitig

Erika Röthlisberger

Brennnesseln

den vielseitigsten Heilpflanzen und wird 
seit Menschengedenken in verschiede-
nen Lebensbereichen eingesetzt. Rudolf 
Steiner nannte sie „Königin der Heilkräu-
ter“. Bruno Vonarburg beschreibt: „Die 
Brennnessel ist ein Kraut der Entgiftung 
und Entschlackung. Bei Rheuma, Gicht 
und Hautkrankheiten hat sie die Kraft, 
Muskeln und Gelenke von Giftstoffen 
zu befreien. Hervorzuheben ist der hohe 
Eisengehalt, der für die Blutbildung 
eine wichtige Rolle spielt. Das pflanz-
liche Eisen hat eine äußerst günstige 

Pollen spenden oder die Fruchtknoten 
bereitstellen und die Samen austragen. 
Verwendet werden das Kraut, die Samen 
und die Wurzeln. Die Brennnesselblätter 
schmecken krautig, die Samen neutral, 
nussartig, die Wurzeln bitter. Nebenwir-
kungen sind nicht bekannt. Jedoch sollte 
sie nicht angewendet werden bei Öde-
men (Wassereinlagerungen im Gewebe) 
infolge eingeschränkter Herz- oder Nie-
rentätigkeit. Die Brennnessel gehört zu 

”Ihr heisset den Menschen Mikrokosmos. Der Name 
ist gerecht. Denn so, wie die Erde von einem eigenen 
Firmament, von einem eigenen Sternenhimmel um-
schlossen ist, so ist auch der Mensch von seinem 
eigenen Sternenhimmel umschlossen.”
 Paracelsus

Erika Röthlisberger ist diplomierte 

Kneipp-Gesundheitsberaterin mit 

Emfit-Qualitätslabel (Eskamed) für 

Kursleiterinnen, die im Bereich der 

Gesundheitsförderung tätig sind, 

und zert. Phytopraktikerin nach

Ursel Bühring.
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Bioverfügbarkeit, indem die Eisenstoffe 
besonders gut vom Körper aufgenommen 
werden können. Die Brennnessel besitzt 
mit ihrem Wirkstoffgefüge blutreinigen-
de, blutbildende, entgiftende, harnsäu-
reausführende, milchbildende, blutzu-
ckersenkende, stoffwechselanregende, 
hautreizende und verdauungsfördernde 
Eigenschaften.“1

Zu den Haupt-Inhaltsstoffen gehören 

ungesättigte Fettsäuren, Flavonoide, 
Vitamin A und C, Caffeoylchinasäuren, 
Chlorophyll und bis 20 % Mineralsalze, 
vor allem Kieselsäure, Kalium, Kalzium, 
Eisen. Die Brennhaare enthalten Hista-
min, Acetylcholin und Serotonin. 

Warum brennt die Brennnessel bei 
Berührung? 
Zum Schutz vor ihren Fressfeinden hat 
sie sogenannte Brennhaare. Unter dem 
Mikroskop lässt sich erkennen, dass 
Blätter und Stängel mit vielen gläser-

So unterstützt sie das Entgiftungsorgan 
Niere, schädliche Stoffe auszuscheiden. 
Dafür kann Brennnessel-Tinktur oder 
Tee, aber auch Brennnessel-Frischpflan-
zensaft eingesetzt werden. 

Tasse Tee / www.istockphoto.de: jirkaejc

Brennnesselblätter-Tee 
2 TL frische oder 1 TL getrocknete Brenn-
nesselblätter mit 150 ml kochendem 
Wasser übergießen, Deckel drauf, 10 
Min. ziehen lassen, abgießen. 3 – 4 Mal 
täglich 1 Tasse trinken. 

Brennnessel-Tinktur 
Brennnesselblätter vor und während 
der Blütezeit ernten, fein schneiden und 
locker in ein Marmeladenglas einfüllen, 
mit 45%igem Wodka oder Doppelkorn 
auffüllen und zudecken. Während 3 
Wochen an einem gleichmäßig warmen 
Ort in der Küche stehen lassen, täglich 
schütteln, dann absieben, beschriften 
und dunkel, z.B .im Küchenschrank, la-
gern. Zur Frühjahrskur, bei Erschöpfung, 
chronischen Hautleiden oder 

Brennnessel Tinktur

bei Gelenksbeschwerden kann 1 - 2 
Monate lang 3 Mal täglich 20 Tropfen 
Brennnessel - Tinktur eingenommen 
werden.2 Es gibt viele traditionelle An-
wendungsgebiete. Heute ist es  wissen-
schaftlich erwie sen, dass Brennnessel bei 
Arthrose, Arthritis, Prostatabeschwer-
den und Blasenproblemen sowie ent-
zündlichen Darmerkrankungen lindernd 
wirken kann. Was macht die besondere 
Wirksamkeit der Brennnessel bei rheu-
matischen Erkrankungen aus? Prof. Dr. 
Holger Hähnel: „Cytokine sind bei der 
Arthrose verantwortlich für Schmerzen, 
Entzündungen und den fortschreiten-
den Knorpelabbau. Cytokin-Hemmung 
in der Arthrose-Therapie ist das viel-
versprechende neue Therapieprinzip.“3 
Hox alpha (Strathmann, Hamburg) ist 
ein Fertigpräparat mit einem hochkon-
zentrierten Brennnesselblätter-Extrakt, 
das wirksam eingesetzt werden kann. 
Die Cytokine sind verantwortlich für 
die Bildung von Entzündungsstoffen, 
die für die Entwicklung und das Fort-
schreiten von Arthrose- und Arthritis-
Beschwerden verantwortlich sind. Die 

nen, hohlen Härchen überzogen sind, 
auf deren Ende ein kleines Köpfchen 
sitzt. Bei der kleinsten Bewegung bricht 
dieses ab. Wie eine Injektionsnadel 
bohrt sich die Spitze des Härchens un-
ter die Haut und injiziert den flüssigen 
Inhalt. Diese Flüssigkeit enthält u.a. 
Ameisensäure, Acetylcholin = Nerven-
wirkstoff, Histamin = verantwortlich für 
die weißen Entzündungsbläschen nach 
einer Brennnesselverletzung. Die Folgen 
sind leichter Schmerz, Juckreiz, Quad-
delbildung sowie erhöhte Durchblutung 
und damit Erwärmung der betroffenen 
Region. Linderung bringt ganz schnell 
der Saft eines zwischen den Fingern 
zerquetschten Spitzwegerichblattes 
(Plantago lanceolata). Man kann auch 
das zerquetschte Blatt auflegen.

Tipp, damit Brennnessel nicht 
brennt: 
Wenn wir zügig von der Blattunterseite 
her zugreifen, werden die Brennhaare 
seitlich angedrückt und können so nicht 
verletzen. Wer sicher sein will, zieht 
zum Ernten die Gartenhandschuhe an 
und erntet mit der Küchenschere. 

Brennnessel als Blutreiniger 
Sie gehört zu den basischen Wildkräu-
tern und hilft, den Säure-Basen-Haus-
halt auszugleichen. Sie regt den Körper-
Stoffwechsel an und schwemmt Gifte 
und Stoffwechsel-Endprodukte, die sich 
in Gelenken oder Bindegewebe abgela-
gert haben, aus. Wie eine Reinigungs-
equipe entfernt sie im Körper gründlich 
Schlackenstoffe. Das geschieht, indem 
sie die Schadstoffe aus den Zellzwi-
schenräumen des Gewebes holt, diese 
über das Lymphsystem dem Blut zuführt, 
welches wieder durch die Leber und die 
Niere gereinigt wird. Durch den hohen 
Kaliumgehalt wirkt sie in Verbindung 
mit reichlich Flüssigkeit harntreibend. 

Die Brennnessel 
unterstützt vielseitig

Inhaltsstoffe der Brennnessel hemmen 
diesen Prozess, indem sie aquaretisch 
(wassertreibend), antiarthrotisch (arth-
rosehemmend), entzündungshemmend 
wirken. Dass bei Arthrose, auch in der 
akuten Form der rheumatoiden Arthritis 
die Brennnessel aufgrund ihrer entzün-
dungshemmenden und schmerzlindern-
den Eigenschaften wirkungsvoll helfen 
kann, zeigt auch eine Studie der Univer-
sitäten Frankfurt und München,
www.zentrum-der-gesundheit.de/
brennnessel.htm

Großmamas Anti-Arthrosemittel 
Bei degenerativen rheumatischen Er-
krankungen kann Brennnessel als Urti-
kation = leichtes Schlagen mit frischem 
Brennnesselkraut auf die schmerzende 
Stelle von Knie, Füße, Rücken (bei He-
xenschuss oder Ischias) schmerzlin-
dernd helfen. Diese Hautreizung regt die 
Durchblutung der Haut an und reflek-
torisch auch tiefere Gewebeschichten. 
Der Nervenwirkstoff Acetylcholin wirkt 
über die Haut direkt auf das Nervensys-
tem und regt die glatte Muskulatur der 
Blutgefäße an. Die starke Durchblutung 
der Haut und der tieferen Organbezirke 
ruft ein wohliges Wärmegefühl hervor, 
das stundenlang anhält. Dadurch wer-
den Schmerzen gelindert, verkrampfte 
Muskeln gelockert, steife Gelenke be-
weglicher. Es empfiehlt sich, die betref-
fende Stelle während 2 – 3 Tagen nicht 
zu waschen, weil das intensive, wohltu-
ende Wärmegefühl wieder in Brennen 
übergehen kann. 

Pfarrer Kneipp sagte: „Die Furcht vor 
der ungewohnten Rute wird bald der 
Freude über deren vorzügliche Heil-
wirksamkeit weichen.“4 Das beweist fol-
gende Geschichte: Die Großmama war 
auf Wanderung und hatte andauernde 
Schmerzen in den Knien. Am Rande der 

Brennnesselspitze
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setzte sich ein intensives, wohltuen-
des Wärmegefühl ein, das über meh-
rere Stunden anhielt. Die Behandlung 
schenkte ihrem Knie für einige Zeit 
Schmerzfreiheit. Seither gehört die Ur-
tikation auf jeder Wanderung zu ihrem 
Pflanzenheilungs-Ritual. Denselben 
Effekt hat man mit Einreibungen mit 
Brennnessel-Spiritus aus der Apotheke. 

Paracelsus verordnete die Brennnessel 
als Mittel gegen die Pest, Gelbsucht 
und Gelenkserkrankungen. Er gab u.a. 
folgenden Anwendungshinweis: „Wenn 
man die Brennnessel kocht mit Pfeffer 
oder Ingwer mischt und auflegt, hilft 
dies bei Gelenkschmerzen.“5

Brennnessel-Haarspülung
10 ml Brennnessel-Tinktur, 5 ml Apfel-
essig in 1 l warmes Wasser geben. Nach 
dem Haare waschen als letzte Haarspü-
lung anwenden. Das kräftigt die Haare 
und die Haarfarbe und lässt sie in seidi-
gem Glanz strahlen. 

Mittel zur Stärkung der Haare 
Die Brennnessel-Tinktur kann direkt auf 
den Haarboden einmassiert werden. Die 
Anwendung kann nach dem Haare wa-
schen und/oder vor dem Zubettgehen 
erfolgen. 

Vitalstoff Brennnessel-Samen 
Aufgrund ihrer Fülle an Vitalstoffen 
werden die Brennnessel-Samen auch 
als europäischen Ginseng bezeichnet. 
Sie helfen als stärkendes Tonikum bei 
Erschöpfungszuständen, in Stress-
Zeiten, nach überstandenen Krank-
heiten. Sie werden auch geschätzt als 
Stärkungsmittel für ältere Menschen, 
sowie bei Gedächtnisschwäche und 
Vergesslichkeit. 
Die Samen können dem Brotteig bei-
gegeben und gebacken werden. Sie 

schmecken auch gut aufs Butterbrot 
gestreut. Bruno Vonarburg rät: „Als Kur 
werden die getrockneten und im Mörser 
zerstoßenen Samen teelöffelweise drei-
mal täglich mit Honig oder Wasser vor 
dem Essen eingenommen, während ei-
ner Dauer von 2-3 Wochen. Als Tee dient 
der Brennnesselsamen zur Milchbildung 
bei stillenden Müttern.“6

Ernte, aber wie? 
Ab Ende August können die reifen Sa-
men gesammelt werden. Zum Trocknen 
werden sie auf einem Küchentuch, das 
auf dem Wäscheständer liegt, ausge-
breitet. Nach 2-3 Tagen fühlen sie sich 
knisternd an. Dann streift man sie in eine 
Schüssel ab. Anschließend können sie in 
einem Vorratsglas aufbewahrt werden. 

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

Alle Fotos, außer Nr. 3, von der Autorin.

Kontakt:
Erika Röthlisberger · Hochhüsliweid 13
6006 Luzern-Schweiz
e.roethlisberger@swissonline.ch
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Alpwiese hatte es Brennnesseln. Die 
Schmerzen in den Knien zwangen sie, 
mutig das Experiment zu wagen. Sie 
zog ihre Gartenhandschuhe an, nahm 
die Küchenschere und schnitt ein paar 
Brennnesseln ab. Dann krempelte sie 
die Hosenbeine hoch und setzte sich 
bequem auf einen schönen Stein. Mutig 
nahm sie das Brennnesselkraut, atmete 
tief ein und schlug damit einige Male 
leicht über‘s Knie. Nach anfänglichem 
leichten Brennen wurde die Haut von 
der vermehrten Durchblutung rot. Dann 

Brennnessel in der Abendsonne

Brennnessel-Samen und -Blätter

Brennnessel-Samen trocken

Die Brennnessel 
unterstützt vielseitig
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