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Editorial
Alle, die im Gesundheitswesen arbeiten,
müssen darauf hinweisen, wie wichtig
es ist, Gelassenheit und eine erhebende Atmosphäre zu bewahren. Erhabenheit trägt zur Gesundheit der Milz bei.
Dies mag seltsam klingen, aber es ist
wahr. Die Milz ist das Organ der Harmonie, und deshalb sollte sie durch eine
harmonische innere Haltung gereinigt
werden. Die Ärzte glauben, dass allein
das Nervensystem psychische Einflüsse benötigt, aber solche Einflüsse werden für mehrere andere Körperorgane
ebenfalls gebraucht. Eine stille, ruhige,
heiter-gelassene, reine und frische Atmosphäre ermöglicht die Genesung der
Patienten, da jeder Patient ein Speicher
voller Heilungskräfte ist. Medikamente müssen durch eine derartige Umgebung ergänzt werden. Überfüllte Krankenhäuser wirken sich negativ auf die
Gesundheit aus. Häufige Störungen der
leidenden, schmerzgeplagten Patienten
durch zu viele Besucher und Krankenschwestern, die zu oft ins Zimmer kommen, sollten vermieden werden. Schla-

fende Patienten sollten nie geweckt
werden, um sie zu waschen, die Bettlaken zu erneuern, das Zimmer zu putzen
oder die Kleidung zu wechseln. Wenn
ein Patient schläft, befindet er sich in
einem Heilungsprozess. Das Pflegepersonal darf den Schlaf nicht stören, um
therapeutische Anwendungen durchzuführen. An erster Stelle sollte der Patient stehen, aber nicht die allgemeine
Zeitplanung der Pflegekräfte und Krankenhäuser.
„Störe keinen Schlafenden und erst
recht keinen Patienten“, lautet eine
Empfehlung von alters her. Im Schlaf
findet die psychische Energie zu ihrer
Ausgeglichenheit und Harmonie zurück.
Eine Störung der psychischen Energie
bedeutet eine Störung der Harmonie.
Dadurch wird der Heilungsvorgang beeinträchtigt. Ein Arzt sollte dafür sorgen, dass die Harmonie der Patienten
nicht gestört wird.
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Paracelsus, ein wahrhaft
g r o ß e r m e d i z i n i s c h e r,
sozialer und religiöser
Reformer des
16. Jahrhunderts
XI
Jordi Pomés Vives

Reife (1524 – 1541).
Sein Leben und seine
medizinische, religiöse
und soziale Arbeit in
Zentraleuropa,
Teil III.I
Ein großer Lehrer

Jordi Pomés Vives
(Sant Pol de Mar, Barcelona, 1962)
arbeitet seit 1997 als Professor für
Zeitgenössische Geschichte an der
Autonomen Universität Barcelona
(„Universidad Autonoma de
Barcelona“). Besonders
erwähnenswert sind seine
Forschungsarbeiten im
Biographie-Bereich sowie über
Themen, die sich mit
Landwirtschaftsgeschichte und der
Geschichte des landwirtschaftlichen
und staatlichen Vereinswesens
beschäftigen.
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Basel war eine sehr wichtige Station in
seinem Leben trotz der Konflikte, denen er entgegentreten musste. Aber
dort bot sich ihm die einzige Gelegenheit, offiziell als Professor arbeiten zu
können. Paracelsus nahm die Gelegenheit wahr und unterrichtete eine große
Anzahl Studenten und, wie wir sehen
werden, mit großem Geschick und Erfolg. Nicht umsonst wird gesagt, dass
jeder guter Heiler auch ein guter Lehrer ist. Heilen und Lehren ergänzen einander. Seine Studenten, zumindest die
engsten, konnten selbst sehen, wie er
heilte und forschte und zu welchen Ergebnissen er kam, und sie konnten seine medizinischen Vorlesungen hören.
Tatsächlich wirkte Paracelsus immer als
ein Lehrer. In diesem Zusammenhang
müssen wir an die Glanzlichter seiner

Arbeit als Professor an der Universität
von Basel erinnern. Wie wir bereits gesehen haben, lag der Grund, weshalb er
die Stadt verlassen und seine Stellung
als Professor aufgeben musste, an der
Haltung und Reaktion im konservativen
Lager. Dort akzeptierte man weder seine Neuerungen in den Lehrmethoden
noch in der medizinischen Praxis. Von
seinen Studenten wurde er niemals zurückgewiesen. Diese angenehme Position an der Universität hätte er für den
Rest seines Lebens ausüben und ein gutes Gehalt beziehen können, wenn er
einverstanden gewesen wäre, die orthodoxen Lehren und medizinischen
Praktiken zu akzeptieren. Aber dies war
unmöglich für Paracelsus. Wieder einmal bewies er, dass ihm – neben seinem
großen Talent als Lehrer seine Überzeugungen wichtiger waren als seine Bedürfnisse. In seinen Vorlesungen
an der Universität unterrichtete er den
Wesenskern seines medizinischen Systems1.
Paracelsus arbeitete als Universitätsprofessor der Medizin von Juni 1527
an den ganzen Sommer hindurch und
während des folgenden Herbst- und
Wintersemesters. Die gewöhnlichen
akademischen Ferien ignorierte er. Wie
jeder andere Professor lehrte er, Krankheiten zu diagnostizieren, Medikamente zu bereiten und zu verschreiben,
Wunden und Verletzungen zu behandeln, die Chirurgie und das Sezieren2.
Das Wesentliche seiner Vorlesungen in
Basel ist wahrscheinlich in seinem Werk
“Archidoxa" und in den Werken zur Medizin “Paragranum" und “Paramirum",
die er ein paar Jahre später geschrieben hat, enthalten. Außerdem verfasste er für die Studenten Schriften über
die Eigenschaften, die ein guter Arzt

haben sollte. Diese wurden 1571 von
Toxites veröffentlicht unter dem Titel
“Eine großartige Abhandlung von P. T.
Paracelsus, dem berühmten und erfahrenen deutschen Philosophen und Arzt.“ 3
In seinen Vorlesungen war er sehr erfolgreich. Die Studenten hörten ihm mit
Begeisterung zu und spendeten Beifall.
Im Jahr 1527 schrieben sich bereits 31
neue Medizinstudenten für seinen Unterricht ein, während es im vorherigen
Semester nur 5 Studenten waren.4 Er
unterrichte nicht nur eingeschriebene
Universitätsstudenten, sondern auch
nicht akademische Heiler, wie heilende Barbiere und selbst Personen außerhalb des medizinischen Bereichs. Auch
dies war eine Herausforderung für die
akademische Tradition. Sein Freund,
der respektierte Humanist Bonifazius
Amerbach, zum Beispiel, lauschte seinem Unterricht und machte sich Notizen.5 Einen öffentlichen Brief vom5.
Juni 1527 beendete er mit den Worten:
„Kommt mit einem guten Willen, unser
Wagnis, die Medizin zu reformieren, zu
studieren.“ 6 Selbst Studenten aus weit
entfernten Orten zog Paracelsus an.
Anstatt in Latein zu lehren, wie es in jenen Jahren an europäischen Universitäten üblich war, gab er zum Nutzen aller

seine Vorlesungen in der Landessprache
Deutsch, die die Mehrheit seiner Studenten sprach. Dies war eine absolute
Neuheit im akademischen Leben jener
Zeit und eine neue Überschreitung, die
die konservativen Kollegen völlig irritierte. Laut Aussage von Hartmann verursachte der Gebrauch der deutschen
Sprache in den medizinischen Lehren
ob mündlich oder schriftlich eine Reform in der Wissenschaft, ähnlich derjenigen, die Luther in der Religion auslöste. Dies bedeutete den Beginn freien
Denkens in der Wissenschaft. Damit
wurde auch der Anfang gemacht, den
alten Glauben an akademische Autoritäten zu entkräften.7 Das Widersinnige war, dass Paracelsus, für den Lehren
und Schreiben auf Deutsch eine Ehre
war, die interessantesten Wort-Neubildungen auf Lateinisch, Griechisch, Italienisch, Hebräisch und manchmal sogar
gemischt mit Arabisch verwendete.8
Außerdem brach er den Brauch, die typische Toga eines distinguierten Professors zu tragen. Stattdessen zog er einen
einfachen Künstlerkittel an, der manchmal sogar noch Flecken von seiner Arbeit in den chemischen und medizinischen Labors hatte9, denn er glaubte
mehr als jeder andere an die Praxis und

nicht nur an Theorie. Bei einer Gelegenheit hatte er auch keine Gewissensbisse, in die Vorlesung mit einer Platte
menschlicher Exkremente zu kommen
um damit seinen Studenten zu demonstrieren, dass “Verfall der Anfang jeglicher Geburt ist.“10 Er war wahrscheinlich auch ein Pionier, seine Studenten
in den Ferien außerhalb des strengen
Universitätsgeländes weiter zu unterrichten. So reiste er im Herbst 1527 mit
einer Gruppe seiner aufrichtigsten Studenten von Basel nach Zürich.
Dies waren wohl jene Studenten, die
von seinem Wissen angezogen wurden
und seine Kunst erlernen wollten. Sie
folgten ihm, nachdem er Basel verlassen hatte, auf seiner Wanderschaft und
lebten mit ihm in den dörflichen Tavernen.12 Wir dürfen nicht vergessen, dass
Paracelsus für seine engsten Anhänger
“ein Gott und Monarch aller Mysterien
und König der Geister“,13 so Hartmann,
war. Jenen Anhängern übermittelte er
einiges Wissen, das er keinem anderen
enthüllen wollte. Dieses Wissen war für
ihn zu machtvoll, um es Nicht-Eingeweihten zu offenbaren.14 Tatsächlich
war er immer äußerst verschwiegen,
seine Geheimnisse preiszugeben, sogar
seinen engsten Schülern gegenüber. Die

Zwischen 1497 und 1501 wurde die Grabstätte der Stadtheiligen von Zürich Felix und Regula umgestaltet, und Hans Leu, der Ältere,
erhielt den Auftrag, dazu die Tafeln zu malen, die ihr Martyrium zeigen. Nach der Reformation wurden die Tafeln um 1566 durch
partielle Übermalung zum vollständigen Stadtpanorama ergänzt. Die Tafeln befinden sich heute im Schweizer Nationalmuseum. .
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verpflichtende Heimlichtuerei der Rosenkreuzer-Alchemisten hinderte Paracelsus auch daran, einen bestimmten
Teil seines Wissens offenzulegen.15 Dies
war auch der Grund, weshalb sich Oporino, sein Lieblingsschüler, der sein Ehrenwort gegeben hatte, sich bitter gegenüber seinem Lehrer äußerte. Nach
dem Tod von Paracelsus bereute er jedoch seine Indiskretionen und brachte große Verehrung für Paracelsus zum
Ausdruck.16 Oporino wurde ein berühmter Griechisch-Professor in Basel und
Herausgeber des Vesalius.
Wie wir im nächsten Kapitel ausführlicher sehen werden, hat Paracelsus
insbesondere in den Jahren zwischen
1524, als er in Salzburg vor einem sehr
beunruhigenden sozialen Hintergrund
ankam und 1535, als er vom Benediktinerkloster in Pfäfers-Ragaz eingeladen
wurde und wo er einige Zeit blieb, über
Religion und Theologie gepredigt und
geschrieben. In fast allen Städten, in
denen er sich in jenen Jahren aufhielt,
hielt er geisteswissenschaftliche Reden,
die höchstwahrscheinlich mit seinen
Lehren über Medizin verbunden waren.

Ein großer Schreiber
Glücklicherweise sind viele seiner Unterweisungen in Form von Büchern erhalten geblieben. Obwohl er sich dem
Schreiben nur 15 Jahre seines Lebens
widmete17, insbesondere in den späteren Jahren ist eine ungeheure Anzahl geschriebener Seiten angefallen.
Er schrieb nicht nur über Medizin – in
mehr als 50 verschiedenen Werken ist
seine Autorenschaft anerkannt – sondern auch über andere Themen, die für
ihn sehr mit der Medizin verbunden
waren, wie Alchemie, Magie, Philosophie, Naturgeschichte, Astrologie und
6
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Astronomie. Sein Wissen war grenzenlos, und so pflegte er auch Disziplinen
wie Religion, Theologie, Geographie
und Geschichte. In Bezug auf Geschichte machte er z. B. eine Studie in der Gegend von Kärnten, als er von den Fuggern in St. Veit angestellt war, um nach
Goldadern in der Region zu suchen. Das
Buch trug den Titel “Chronik des Landes Kärnten“18. Seine strenge religiöse
Arbeit ist jedoch viel umfangreicher als
seine geographische Arbeit. Unter anderem sind 40 theologische Einzelwerke, 16 biblische Kommentare, 20 Predigten, 20 Werke über das Abendmahl
und 7 Werke über die Jungfrau Maria
von ihm aufbewahrt. Die Hälfte dieser
Schriften ist jedoch nicht ordentlich
herausgegeben worden.19 Eine größere
Anzahl dieser Schriftenreihe erschien
zwischen 1529 und 1535. Besonders
bemerkenswert ist die monumentale
Studie, die er 1528 im Elsass über die
Psalmen von David gemacht hat.20
Über Astronomie hat er ein Buch mit
dem Titel “Über Meteoriten“ geschrieben. Darin beschreibt er einen magnetischen Eisenmeteoriten, der in der Nähe
der Stadt Ensisheim heruntergefallen
war. 1528 ist Paracelsus eigens in diese Stadt gefahren, um den Meteoriten
zu studieren.21 Drei Jahre später, im August 1531, als er in St. Gallen war, konnte er den Kometen Halley beobachten,
der erst 1665 seinen Namen erhielt. Aus
dieser direkten Beobachtung entstand
die “Interpretation des Kometen".22 In
diesem Buch machte er eine genaue
astrologische Vorhersage und kündigte ein zukünftiges Blutvergießen an. Er
bezog sich dabei auf die Religionskriege, die ganz Mitteleuropa in jenen Jahren vernichteten. Dies war jedoch nicht
die einzige astrologische Vorhersage,

über die er schrieb. Eines der wenigen
Bücher, die er in seinem Leben veröffentlichte, trug den Namen “Praxis“ und
behandelte diese Art der Vorhersagen.23
Zusätzlich schrieb er 1536 ein Jahrbuch “Vorhersagen für die nächsten 24
Jahre".24 Zweifellos wurde jedoch sein
großartiges Meisterwerk mit dem Titel
“Astronomia magna“, auch bekannt als
“Philosophia sagax“ von vielen als sein
wichtigstes Werk angesehen, in welchem er die Astronomie als eine wahre
christliche Praxis verteidigt. Er schrieb
es zwischen 1537 und 1540, ein Jahr
vor seinem Tod. In diesem Meisterwerk
zeigt er seine große universale und kosmische Vision und formuliert Theorien
über das Universum und das Leben darin. Der Geist von Francis Bacon fließt in
seine technologischen Überzeugungen
ein, und er sagt Utopien voraus, in denen „Pfeifen und Kristalle die menschliche Stimme über eine Entfernung von
100 Meilen tragen werden“.25 Dieses
Werk ist der beste Beweis der Reife, die
Paracelsus erlangt hat.
Was seine schriftlichen medizinischen
Werke schließlich betrifft, so sind die
Werke “Paragranum“, “Paramirum",
“Opus Chyrurgicum“ - das große Buch
der Chirurgie - und “die Abhandlungen über Syphilis“ seine Hauptwerke.26
Er schrieb das Buch “Paragranum“ zwischen 1529 und 1530, ein Jahr, nachdem er Basel verlassen hatte. Es war
seine erste wichtige Studie über die
Medizin, in der er in der Einführung die
akademische Medizin und ihre ’Hohepriester’ beschimpft und die Grundlage einer neuen Medizin darlegt. Darin
nennt er die bereits erwähnten vier Säulen, die zur Wissenschaften der Medizin
gehören: die Philosophie (welche die
wissenschaftliche Grundlage der Heil-

künste anbietet), die Astronomie,(wie
seine Zeitgenossen betrachtete Paracelsus Astrologie als einen zentralen
Aspekt der Medizin), die Alchemie und
die Tugend.
Das Werk “Paramirum“ schrieb er zwischen 1531 und 1535, hauptsächlich in
St. Gallen, obgleich er wahrscheinlich
bereits in Basel 1527 einige Teile zu Papier gebracht hatte. Auch dies war eine
bedeutende medizinische Arbeit, da sie
die grundlegenden medizinischen Lehren, die er vertrat, enthielt. Zur gleichen Zeit machte er den Versuch, die
Grundlagen für die Biochemie zu legen.
Wie bereits erwähnt, hat er diese Arbeit
dem großen Humanisten und Reformer,
dem Schweizer Vadianus, gewidmet.
Als Letztes hat er im “Opus Chyrurgicum“, dem großen Buch der Chirurgie
die vielen medizinischen Experimente,
die er während seines ganzen Lebens
gemacht hatte, zusammengefasst. Er
schrieb es 1535 und veröffentlichte es
Ende des Sommers 1536 in Augsburg,
nachdem ein schlechter Herausgeber
versucht hatte, es in Ulm zu veröffentlichen. Er diktierte es dem Erzherzog
Ferdinand, dem zukünftigen Kaiser von
Österreich. Es war ein großer Erfolg und
hatte die höchsten Auflagen von allen
seinen Büchern.
Dies war eines von nur fünf Werken, die
während seines Lebens veröffentlicht
wurden. Das erste Buch, das er veröffentlichen konnte, war “De Gradibus et
Compositionibus Receptorum et Naturalium". Er veröffentlichte es 1526 in
Basel.27 Glücklicherweise übernahmen
seine Anhänger die Verantwortung, das
meiste seiner geschriebenen Dokumentationen während der 1550iger Jahre
zusammenzustellen und herauszugeben, vor allem 12 Jahre nach seinem

Tod. In diese Arbeit waren besonders
Michael Schutz (Toxites), Gerhard Dorn
und Theodor und Arnold Birkmann involviert.28
Trotz der vielen geschriebenen Seiten,
die er hinterließ – die deutsche Ausgabe seiner kompletten Arbeit “Opera Omnia" umfasst allein zehn Bände mit insgesamt 1818 Seiten, zu denen wir noch
680 Seiten über seine chirurgischen
Schriften hinzufügen müssen – und
trotz des großen wissenschaftlichen
Wertes seiner Schriften, bleibt das Leben von Paracelsus bedeutungsvoller als
seine schriftlichen Werke. Jene wurden
nicht immer richtig verstanden, denn sie
waren oft voller Allegorien und sprachen
vor allem die Alchemisten seiner Zeit an,
so dass ihr Verständnis auch für die moderne Gelehrsamkeit recht schwer ist.
Darüber hinaus benutzte Paracelsus seine eigene Terminologie, weil er in seinen
Schriften viele Aspekte ansprach, für die
es keine passenden Begriffe gab (außer in Sanskrit und in anderen östlichen
Sprachen). Daher führte er viele Wörter
ein, um ihre Bedeutung zu erklären, wie
’alkahest’ - ein universales alchemistisches Lösungsmittel - oder ’acthna’ ein unsichtbares unterirdisches Feuer oder ’ileiades’ - das Luftelement.29 Doch
nur wenige dieser Begriffe konnten in
unsere Sprache Einlass finden.30 Paracelsus wurde auch wegen seiner Offenheit kritisiert, in der er einige Schriften
verfasste, denn er verwendete einen Stil,
der nicht immer edel oder gelehrt war.
Paracelsus war bekannt dafür, dass er
seine Gedanken kurz und präzise, ohne
Zweideutigkeiten, darlegte. In dieser
Hinsicht wurde er mit anderen großen
Wissenschaftlern oder Philosophen, wie
Thales, Herakles, Pythagoras oder Hippokrates verglichen.31
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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Eines der wenigen erhaltenen
Schriftstücke, die Paracelsus'
endloses Schreiben dokumentieren: Das "Consilium"
übergab er dem Abt Johann
Jakob Russinger von Pfäfers
im Jahre 1535
(Stiftsarchiv St. Gallen).

Es bleibt zu erwähnen, dass er die meisten seiner Schriften seinen Jüngern
diktierte, und diese waren es auch, die
schrieben, was Paracelsus ihnen diktierte. Wir haben auch bereits erwähnt,
dass Paracelsus nur wenige Bücher las.
Seine Jünger bezeugten, dass er einige
Bücher schrieb, ohne irgendwelche Vorlagen oder Manuskripte als dokumentarische Grundlage.32 Als er starb, hinterließ er nur gedrucktes Material: eine
Bibel, ein Neues Testament, Kommentare des Heiligen Hieronymus über das
Evangelium und nur ein Buch über Medizin.33 Nicht umsonst sagte er bei mehr
als einer Gelegenheit, dass das einzige
Buch, das man braucht, um ein guter
Arzt zu sein, das Buch der Natur ist: „Es
war das Buch der Natur, geschrieben
durch den Finger Gottes, das ich studierte und nicht diese von Schreiberlingen verfassten Bücher, die allen Müll
aufschreiben, der sich in ihren Köpfen
befindet.“ 34
Paracelsus konnte nicht deutlicher zum
Ausdruck bringen, dass er allein der Natur vertraute, um zu studieren, zu forschen, sein Wissen als Arzt einzusetzen
und seine Abhandlungen zu schreiben.
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Heil - Rezepte
Fälle aus der
homöopathischen Praxis
Chronische
Verdauungsstörungen

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

Eine 39jährige Frau kam mit chronischen Verdauungsbeschwerden in
unsere Praxis. Dieser Fall war sehr problematisch und speziell, da er viele unerwartete Wendungen während der Behandlung nahm. Folgende Symptome
wurden notiert:
1. Seit fünf Jahren hatte sie chronische
Verdauungsstörungen. Kurz nach den
Mahlzeiten verspürte sie Härte und
Schwere in ihrem Bauch. Brennen
in Hals und Brust verschlechterten
sich nach den Mahlzeiten, besonders
nach ölhaltigem Essen, Fleischkost
und grünem Gemüse. Nur allopathische Mittel konnten Erleichterung
bringen.
2. Schwere im oberen Bauchraum,
gleich nach dem Essen oder nach
dem Trinken.
3. Vor einem Jahr hatte sie exzessive
Uterusblutungen. Sonst kam ihre
Menstruation regelmäßig, diesmal
blieb die Blutung 10 Tage lang, ein-

hergehend mit viel Schwäche und
Ohnmachtsgefühlen, so dass der
Uterus dann entfernt wurde.
4. Nach der Menorrhagie (verlängerte
Blutung) begannen Schwindelanfälle, während derer sie das Gefühl hatte, ihre Zunge würde zurück in den
Hals gezogen.
5. Schwitzen an den Handflächen und
Füßen mit einhergehender Schwäche.
6. Seit vielen Jahren nahm sie allopathische Medikamente ein, sie war
abhängig von Antaziden. Vor einiger Zeit bekam sie durch die allopathischen Medikamente einen
allergischen Hautausschlag mit geschwollenem Hals. Daraufhin nahm
sie ayurvedische Medizin und fühlte
sich erst einmal besser. Nach einigen
Monaten fühlte sie sich jedoch durch
die strengen Diäten geschwächt, so
dass sie die Behandlung abbrach.
7. Ängste und Ohnmachtsanfälle mit
Schwäche nach Geschlechtsverkehr.
Dabei hatte sie das Gefühl, dass ihr
Blut mit hoher Geschwindigkeit
durch den ganzen Körper floss.
8. Plötzlich entwickelte sie am ganzen
Körper Schwellungen und eine Tendenz zu Ödemen, mit gespannter
Haut, welche nach reichlichem Wasserlassen besser wurde.
9. Vor acht Jahren hatte sie Schmerzen
am linken Hinterkopf. Diese wurden
als cervikale Spondylitis diagnostiziert (Wirbelentzündung) und behandelt. Ab und zu bekam sie linksseitig mäßige Kopfschmerzen mit
einem Piepsen im Kopf. (Natürlich
war das ihre Wahrnehmung).
10. Wann immer sie Verdauungsprobleme hatte, fühlte sie sich am
Abend fiebrig.
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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11. Verstopfung. Sie konnte nur mit Abführmitteln verdauen.
12. Empfindlich bei kühlem Wetter. Verlangen nach einem warmen Bad, sogar im Sommer.
13. Manchmal hatte sie Zahnschmerzen.
14. Nach ihren drei Kindern hatte sie vor
zwei Jahren zwei Schwangerschaftsabbrüche.
15. Nachdem sie eine Weile geredet hatte, bekam sie Schmerzen im Mund
und Unbehagen in der Brust.
16. Sie fühlte sich glücklich und unbeschwert während des Tages und mit
leerem Magen. Nach dem Essen ging
es ihr immer schlechter. Manchmal
war sie hungrig und wollte dann Unmengen essen. Danach ging es ihr
schlechter, sie bekam ein Schweregefühl in der Brust, besonders nach
schwerem Essen.
17. Abends fühlte sie sich immer
schwach, fiebrig und kühl.
18. Nachts aß sie Weizen-Fladen. Immer
wenn sie Reis aß, kam die Schwere
im Magen mit Blähungen.
19. Die Zunge war blass und belegt.
20. Seit ihrer Kindheit war sie dünn,
nach der Gebärmutterentfernung jedoch wurde sie fettleibig.
21. Atembeschwerden nach Spaziergängen und Klettern.
22. Herzklopfen und Schwäche ausgelöst durch das Hören von schlechten
Nachrichten.

Familiengeschichte
Der Vater litt unter zu hohem Blutdruck
und starb an einem Herzinfarkt. Die
Mutter hatte eine tuberkuline Konstitution.
Am 26.1.84 begann die Behandlung
mit einer Gabe Staphysagria C200 bei
Dr. Ananthakrishna. Er ging davon aus,
10
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dass einige ihrer Probleme nach der
Entfernung der Gebärmutter begonnen
hatten.
Am 7.2. gab es noch keine Besserung. Die Verdauungsbeschwerden
wurden von saurem Aufstoßen und
Schweregefühl im Magen begleitet.
Dr. K.Bhanuprasad versuchte es mit einer Gabe Carbo vegetabilis C200, jedoch ohne Erfolg.
Am 12.2. berichtete der Ehemann, dass
die Behandlung noch nichts verändert
hätte. Er klagte darüber, dass sie sehr
gereizt, sehr diktatorisch sei und von
der ganzen Familie erwartete, dass sie
ihren Anordnungen entsprachen. Oft
schlug sie die Kinder in ihrem Ärger.
Sie beschwerte sich bei ihrem Mann,
dass sie von nur einem Kügelchen täglich nicht gesund werden könne. Er solle jetzt die Ärzte überzeugen, dass sie
täglich 2-3 Gaben bräuchte. Daraufhin
verschrieb ich Nux-v. 1M eine Gabe mit
täglichen Placebos.
Am 24.2. ging es ihr etwas besser. Wir
wiederholten das Mittel am 10.3.
Am 28.3. klagte sie über Schlaflosigkeit.
Sie bekam Kalium-phos D6 täglich zwei
Gaben.
Am 6.4. berichtete sie, dass all ihre Probleme schlimmer geworden seien, seit
sie die Tabletten nahm statt der täglichen Pillen (große Placebo Kugeln).
Wegen der Schlaflosigkeit probierten
wir es mit dem Schüsslersalz Kaliumphos D6. Danach ging es ihr besser. (Die
Verschlechterung kam nicht wegen des
Mittelwechsels, sondern weil Nux-v.
ausgewirkt hatte, das erklärten wir ihr
jedoch nicht), wir verschrieben ihr Nuxv. 10M.
Am 4.5. berichtete ihr Freund - ein alter Patient von uns -, der sie auch zu
uns empfohlen hatte, von ihrer Angst,

nicht mehr gesund zu werden. In Bezug auf die Verdauung bemerkte sie
eine Besserung, aber der Schwindel und
das verschwommene Sehen seien unverändert. Während der Nacht hatte sie
manchmal das Gefühl, dass eine Besserung eintreten könnte, wenn sie die Reservemittel von uns einnimmt. Gleichzeitig hatte sie gar kein Vertrauen in
diese Mittel und dachte, dass seien nur
Beruhigungspillen. Weiterhin beklagte
sie sich, dass wir zwar gute Mittel zur
schnellen Heilung hätten, ihr diese aber
absichtlich vorenthalten. Darauf hatte
der Freund ihr geraten, die Behandlung
abzubrechen. Das wollte sie aber nicht,
da sie schon eine Besserung verspürte
durch unsere Behandlung. All dies erzählte der Freund.
Am 16.5. kam die Patientin wieder, wir
fragten sie, warum sie die Behandlung
abgebrochen hätte. Sie sagte, dass sie
Allopathie bei akuten Erkältungen nähme, was nach der letzten Mittelgabe
der Fall war. (Ihre Erkältung kam während des Wetterwechsels und wegen
des Trinkens eisgekühlter Getränke. Da
ihr Denken sykotisch geprägt war, projizierte sie das Gleiche auf die Medizin,
die tatsächlich ihr Leiden gelindert hatte).Wir waren sehr erstaunt, ihre sykotische Natur zu erkennen. Sie machte
keinen so argwöhnischen und schlauen
Eindruck, aber sie war so. Tagsüber und
nach reichhaltigem Essen hatte sie vermehrte Körperschwere. Dr. Rao versuchte es mit einer Gabe Hyoscyamus C200,
ohne Veränderung. Sie benutzte wieder
ab und zu allopathische Medikamente.
Am 28.5. verschrieb ich ihr Thuja 1M
und wiederholte eine weitere Gabe am
20.6.
Am 27.6. erfuhr ich, dass sie die Diätanweisungen nicht befolgte, die wir

ihr anfangs empfahlen (sie sollte Zwiebeln, Knoblauch und Masala meiden).
Ich fragte sie, warum sie darauf nicht
achte. Sie war gerade streitsüchtig und
sagte ärgerlich: „Wie lange soll ich denn
diese Dinge vermeiden! Seit fünf Monaten nehme ich Ihre Medizin und bin
noch nicht richtig geheilt!“ Ich gab jetzt
auch Ärger vor und antwortete: „Wenn

Thuja occidentalis

Sie mit unserer Behandlung nicht zufrieden sind, können Sie die Behandlung abbrechen und einen ganz anderen Weg einschlagen. Ihre Beschwerden
sind 5-6 Jahre alt und werden noch
weitere 2 Jahre bis zur Heilung benötigen. Während dieser Zeit sollten Sie
den Diätanweisungen folgen. Von jetzt
an folgen Sie diesen und meiden allopathische Medizin, anderenfalls brauchen Sie nicht wieder zu kommen.“ Sie
war fassungslos. Da sie nur nach unserer Behandlung überhaupt Verbesserungen gespürt hatte, wollte sie weiterhin kommen. Sie bekam weiterhin
Placebos.
Am 11.7. entwickelte sich eine Eiterbeule am rechten Auge und eine Pilzinfektion zwischen den Fingern. Sie bat
um Salbe, das lehnten wir ab und gaben
ihr Silicea D6, tägliche Gaben. Ihre Haltung blieb die gleiche.

Am 20.7. verordnete ich ihr eine Gabe
Medorrhinum 1M und tägliche Placebos.
Am 20.8. hatte sie eine Erkältung mit
Husten. Zum ersten Mal hatte sie keine allopathischen Medikamente gegen
ihre akuten Beschwerden genommen.
Sie war weniger streitsüchtig. Ich gab
ihr Kalium-met. D6, tägliche Gaben.
Am 27.8. kam sie mit Schmerzen in Nacken und Schultern. Zwei Gaben Magnesium-phos halfen ihr.
Wir wiederholten Medorrhinum 1M am
25.9. und eine 10M am 26.10., da sie
sich über Brustschmerzen mit Schwindel und Atemnot beschwerte. Sie dachte, sie hätte Herzprobleme, ihr Blutdruck war aber normal. Medorrhinum
10M nahm ihr dieses Gefühl.
Die Ödeme am Körper besserten sich.
Ebenso die Verdauungsbeschwerden. Sie
konnte auch nicht-vegetarisches Essen
vertragen. Kein Brennen mehr im Magen, keine Atemnot mehr. Schwäche
und Erschöpfung verschwanden. Der
Argwohn, wir gäben ihr nicht die richtige Medizin, löste sich auf. Sie entwickelte Beständigkeit in der Behandlung.
Aber ihre tiefe Angst, dass sie an einer
unheilbaren Krankheit leiden könnte,
blieb. Sie nahm weiter Alfalfa in täglichen Gaben.
Am 19.12. bat sie nach Urin- und Blutuntersuchungen, um evtl. eine unheilbare Krankheit auszuschließen. Ich veranlasste diese, sie waren normal und
ohne Befund.
Am 29.1.84 entwickelte sie plötzlich
eine Diarrhöe wegen einiger Störungen
im Essen. Eine Gabe Nux-v. C200 half
ihr gut.
Am 13.2. berichtete sie von Schwäche,
einem Brennen im Hals und Würmern im
Stuhl. Ich wiederholte Medorrhinum 1M.
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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Am 20.2. war sie sehr beunruhigt, da
das Brennen im Magen wieder da war.
Sie erhielt Medorrhinum 10M mit täglichen Gaben Alfalfa. Bis zum 30.4. behielten wir sie unter Beobachtung, sie
hatte keinerlei Symptome mehr, sie war
frei von allem Ärger, auch mental war
sie in Ordnung.
Das war ein besonderer Fall. Fast alle
Beschwerden waren nur auf der mentalen Ebene. Das (sykotische) Miasma
war sehr stark und fest verankert in ihr.
Die Natur und die Geisteshaltung eines
Menschen mit Medizin zu verändern ist
wirklich ein Wunder.
Das geschieht durch die Gnade des
Meisters Hahnemann.
Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Heilung durch spirituelle
Kraft XLVI
2. Spirituelle Kraft
Sri Aurobindo: Es gibt eine Kraft, die
das Wachsen des neuen Bewusstseins
unterstützt, dabei gleichzeitig mitwächst und so ermöglicht, sich zu vervollkommnen. Diese Kraft nennen wir
Yoga-Shakti. Sie schläft im eingerollten Zustand in allen Zentren unseres
inneren Wesens (Chakras); im Basiszentrum ist sie im Tantra als KundaliniShakti bekannt. Aber sie existiert auch
über uns, über unserem Kopf, als die
göttliche Kraft – hier nicht aufgerollt
und schlafend, sondern wach, bewusst,
potent und weit. Dort ist sie und wartet auf Verwirklichung – und zu dieser
12
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Kraft müssen wir uns wenden – zu der
Kraft/Macht der Mutter.
Wie ist die yogische Methode, um
Schmerzen und Krankheiten loszuwerden?
...indem du dich innerlich davon distanzierst und die Kraft der Mutter hineinrufst und bittest, sie zu heilen – oder
auch indem du deine Willenskraft mit
dem Glauben an die Heilungskraft anwendest und dabei die Kraft der Mutter hinter dir hast. Wenn du keine dieser Methoden anwenden kannst, dann
musst du dich den Entscheidungen der
Ärzte anvertrauen.
Das ganze Leben ist ein Spiel von universellen Kräften. Das Individuelle gibt
den universellen Kräften eine persönliche Form. Nun hat man die Wahl, ob
man auf die Auswirkung einer bestimmten Kraft antworten möchte oder nicht.
Die meisten Menschen wählen nicht
wirklich – sie geben dem Spiel der Kräfte nach. Deine Krankheiten, Depressionen etc. entstehen aus dem wiederholten Spiel solcher Kräfte. Nur wenn wir
uns von ihnen frei machen können, sind
wir wahr und führen ein wahrhaftiges
Leben – wir können allerdings nur dann
wirklich frei sein, wenn wir unser Leben
im Göttlichen leben.

Die Wirksamkeit der Kraft für die
Heilung
Sri Aurobindo: Gehe ich von der Existenz einer spirituellen Kraft aus, dann
leuchtet es unmittelbar ein, dass es
auch spirituelle Resultate gibt. Nehmen
wir weiterhin an, dass spirituelle Kraft
die ursprüngliche ist und die anderen
von ihr abgeleitet sind, dann liegt es
nahe/ ist es nicht abwegig zu vermu-

ten, dass spirituelle Kraft auch mentale,
vitale oder physische Ergebnisse bewirken kann. Sie mag durch mentale, vitale oder physische Energien wirken und
durch die Mittel, die die Energien benutzen; sie könnte aber auch mit ihrer
eigenen direkten und sofortigen Wirkung auf das Denken, das Leben und die
Materie einwirken. Scheinbar ist jeder
Weg möglich. Nehmen wir einen Krankheitsfall: Jemand ist zwei Tage krank,
schwach und leidet an Schmerzen und
Fieber. Er nimmt keine Medikamente,
bittet aber schließlich einen Guru um
Hilfe. Am nächsten Morgen geht es ihm

gut, er fühlt sich kräftig und energievoll. Er hat natürlich Anlass zu denken,
dass ihm eine Kraft übermittelt wurde,
und dass es eine spirituelle Kraft war,
die wirkte ...
Daraus folgt nicht, dass eine spirituelle Kraft entweder in allen Fällen hilft,
oder wenn nicht, ihre Nicht-Existenz
bewiesen ist. Von keiner Kraft kann das
gesagt werden. Die Kraft des Feuers ist
zu brennen, aber es gibt Dinge, die es
nicht verbrennen kann. Unter bestimmten Umständen kann es nicht einmal
die Füße eines Mannes verbrennen, der
barfuß über rotglühende Kohle geht.

Das beweist nicht, dass Feuer nicht verbrennen kann, oder dass es so etwas
wie die Kraft des Feuers gar nicht gibt,
Agni Shakti.

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

Aurobindo Ashram in Pondicherry, Indien

Paracelsus Health & Healing 5/ X
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Menstruationsschmerzen
(Dysmenorrhoe)
Bei Menstruationskrämpfen empfahl Paracelsus Beifuß (lat. Artemisia
vulgaris), Kamille (Chamomilla) und

Ein weiteres hilfreiches Rezept ist das
Kochen von Beifuß (lat. Artemisia vulgaris), Wermut (lat. Artemisia absinthum) und Poleiminze (lat. Mentha pulegium, Flohkraut, Hirschminze). (I, 880)
Die gekochte warme (nicht heiße) Kräutermischung wird direkt auf den Bauch
aufgetragen und mit der Bettflasche
warm gehalten.

Philippus Theophrastus Aureolus
Bombastus von Hohenheim,
named Paracelsus,
* 1493 in Einsiedeln,
† 1541 in Salzburg.
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Artemisia vulgaris, aus: Deutschlands
Flora in Abbildungen bei
http://www.biolib.de

Artemisia absinthium, die Blätter und
Blüten werden in der Homöopathie als
Heilmittel benutzt: Absinthium (Absin.).
von H. Zell

Buchenasche (Medizinalkohle mit hohem Kaliumkarbonatgehalt) in einem
Leinenbeutel zu dämpfen. Dieser warme
Kräuterbeutel wird bei Menstruationsschmerzen für ca. 20 Minuten auf den
Bauch aufgelegt. „Auf den Bauch lege
den vorher gut gesottenen Sack mit:
Arthemisiae, Chamomillae, Buchen
asche, ana M.v.“ (II, 70)

Beide Bauchauflagen haben eine entspannende, krampflösende.
Sabine Anliker

Paracelsus: Sämtliche Werke, Bd. I und III
Anger - Verlag Eick

Rasa Shastra in der
Ayurvedischen Medizin
I
Sabine Anliker, M.Sc.

Sabine Anliker ist seit 1997

1. Einführung

Naturheilpraktikerin mit den
Fachrichtungen Traditionelle
Europäische Naturheilkunde,
Homöopathie und Bioresonanz in
eigener Praxis in Luzern (Schweiz).
Sie hat 2013 die Ausbildung „Master
of Science der Ayurveda-Medizin“
in der Europäischen Akademie für
Ayurveda und Middlesex University
(London) abgeschlossen.

Die therapeutische und medizinische
Anwendung von Rasa Shastra-Medikamenten, d. h. pflanzlich-mineralischen ayurvedischen Arzneimitteln
(einschließlich Metallen) ist in Europa
(in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien usw.) und in den USA gesetzlich verboten. Die JAMA Studien von
Saper et al. (Saper R., 2004; Saper R.,
2008) über schwermetallbelastete ayurvedische Medikamente hat eine heftige globale Diskussion mit vielen Kontroversen entfacht. Seither gibt es viele
Missverständnisse und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der klassischen
- auf Metallen basierenden – Präparaten (Lavekar, 2010).
In Indien ist Rasa Shastra eine alte Wissenschaft mit einer 1200 Jahre alten
Tradition, welche auf genauen Beobachtungen, Empirie und exakten Herstellungstechniken basiert. Quecksilber (Rasa) wird als das Meisterelement
von Rasa Shastra betrachtet (Ayurveda Prakasha, 1999). Viele Medikamente werden mit Quecksilber hergestellt.
Gemäß Ayurveda wurden diese metallischen und mineralischen Medikamente

(rasaushadis) von Philosophen, Gelehrten und Wissenschaftlern mit dem
Ziel entwickelt, durch bestimmte Reinigungsprozesse (shodhana) äußerst
wirksame und sichere Arzneimittel herzustellen, die Armut, Krankheit und Leiden auf Erden beseitigen (Chaudary,
2010; R.R.S., 1998).
Seit vielen Generationen wird Rasa-Medizin in ayurvedischen Krankenhäusern
und Praxen verwendet. Zahlreiche chronische Leiden werden mit metallischen
und mineralischen Medikamenten behandelt. Gemäss den Richtlinien der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
ist Rasa Shastra ein offizieller Teil der
Ausbildung in der ayurvedischen Medizin. Die angeheizten globalen Diskussionen und die Vorbehalte gegenüber
Rasa Shastra (Saper R., 2008; Dargan,
2008) haben mich veranlasst, die Herstellungstechniken und die Anwendung
von Rasa Shastra-Präparaten in der ayurvedischen Medizin zu erforschen. Der
Fokus dieser Arbeit liegt auf der Beschreibung der acht Reinigungsprozesse (samskaras) von Quecksilber (Ashta
Smskara of Parada), die alle gründlich
dokumentiert sind in Bezug auf die genaue Ausführung nach den klassischen
verordneten Spezifikationen und Lehren von Rasa Shastra (Rasaratna Samuchchaya, Rasa Hridaya Tantra, etc.).
Aus Zeitgründen wurde diese Arbeit in
zwei Schritten durchgeführt und zwar
vom 30. Januar bis 11. Februar 2012
und vom 2. Juli bis 1. August 2012 in
der Abteilung von Rasashastra & Bhaishajya Kalpana J.S. Ayurveda Mahavidyalaya und P.D. Patel Ayurveda Hospital, Nadiad (Gujarat), Indien, unter der
technischen Aufsicht der Lehrer dieser
Abteilung, Dr. Bharat Kalsariya und Dr.
Bharti Umrethiya.
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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Das Ziel dieser Ausarbeitung besteht
darin, die Unterschiede zwischen
Schwermetall verunreinigten Medikamenten und pharmazeutisch sauber
hergestellten metallischen und mineralischen Rasa Shastra-Produkten aufzuzeigen. Es hat sich gezeigt, dass Rasa
Shastra-Medikamente intensiven und
langen Reinigungsmethoden unterzogen werden wie z. B. heißen Dampfbädern (svedana), Trituration (marana),
Destillation (patana) usw., um die giftigen Eigenschaften zu entfernen und
das Metall in ein therapeutisch wirksames Heilmittel zu transformieren, das
für den menschlichen Körper verträglich ist.
Hintergrund der weltweiten Diskussion
sind verschiedene Studien über ayurvedische Medikamente, die mit Schwermetallen verunreinigt sind und gesundheitsschädigende Wirkungen haben
(Saper R., 2008; Dargan, 2008; Saper
R., 2004; Brearley and Forsythe, 1978).
Diese kritischen Studien verweisen auf
ernsthafte Mängel in ayurvedischen
Medikamenten, die dringend beseitigt
werden müssen.
Auf der anderen Seite gibt es Studien,
die beweisen, dass metallische und mineralische Medikamente, die strikt nach
den strengen pharmazeutischen Richtlinien hergestellt wurden, unschädlich
und therapeutisch wirksam sind (Lavekar, 2010; Prajapati P. K., 2006; Kumar S., 2003).
Weltweit durchgeführte wissenschaftliche Studien und Forschungen im Bereich Rasa Shastra – ayurvedisches
Bhasma: die älteste Anwendung der
Nanomedizin – geben Hoffnung, dass
die auf Empirie ausgerichtete Rasa
Shastra-Medizin in einem neuen wissenschaftlichen Licht erscheint und auf

ihre allumfassende Wirksamkeit hin
untersucht wird (Jenkins, 2012; Mahl,
2011; Mohapatra S., 2011; Kumar K. S.,
2011; Chaudary, 2010).
Sehr wichtig für die Rasa Shastra Medizin ist, dass strenge staatliche Qualitätskontrollen durchgeführt werden,
die die Authentizität der verwendeten Materialien durch genaue Tests
(z. B. Morphologie, Mikroskopie, chemische Analysen und dem DNA-Fingerabdruck) garantieren und ebenso
die Reinheit und die Standardisierung
der Rasa-Produkte (Yadav, 2008). Nur
streng kontrollierte, reine, sauber gelagerte, verpackte und ordentlich beschriftete
metallisch-mineralische
Medikamente dürfen auf den Markt
gebracht werden. Außerdem müssen
weltweit umfassende wissenschaftliche
Studien durchgeführt werden, um die
Wirksamkeit und die Sicherheit der Rasa-Produkte zu untersuchen, bevor sie
auch außerhalb Indiens zur Anwendung
kommen dürfen.

2. Hintergrund
2.1. Aktuelle Diskussionen über
ayurvedische Medizin
Ayurveda als eine der ältesten medizinischen Methoden wird zunehmend
in der ganzen Welt anerkannt (NCAM,
2012) und von der Mehrheit der 1,2
Milliarden Menschen der Indischen Bevölkerung (Indianonlinepages.population, 2012) und weltweit von Millionen
Menschen angewandt. Amtlich zugelassen oder lizensiert sind in Indien folgende Infrastruktureinrichtungen:
(siehe Ayurvedastatistik, 2010)
Rasa Shastra (die Wissenschaft von rasaushadhi) ist ein Zweig des Ayurve-

Ayurveda
Homöopathie
Naturheilmittel

Krankenhäuser
2,458
245
24

Betten
44,820
9,631
661

Praxen
478,750
246,772
1,401

Apotheken
7,494
398
0

Ayurvedastatistik, 2010

da. Rasaushadi sind metallische oder
mineralische Präparate, die medizinisch verwendet werden. Es gibt sie
in vielen unterschiedlichen Formen:
Kräuterkombinationen,andere biologische Substanzen mit Metallen (z. B. mit
Quecksilber, Gold, Blei, Eisen, Zink, Kupfer), Mineralstoffe (z. B. mica, silajatu)
oder Edelsteine (z. B. Korallen, Perlen,
Rubin, Katzenauge, Diamanten). Selbst
heute noch wird den Studenten der Ayurveda Medizin in Indien Rasa Shastra
gelehrt. In den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), den
„Benchmarks für Ayurveda Ausbildungen“ (2010), wird die Rasa Shastra-Ausbildung als ein integraler Teil der Ausbildung von Ayurveda-Praktizierenden
genannt und zwar mit der gleichen Anzahl an Stunden wie die Pharmakologie (dravyaguna) (WHO, 2010). Es heißt
dort: „Metalle, Mineralien und giftige
Substanzen müssen sauber aufbereitet werden, damit sie als Medizin oder
in medizinischen Rezepturen verwendet werden dürfen, d. h. shodhana für
giftige Substanzen und shodhana und
marana (wo nötig) für Metalle und Mineralien, da unsauber gereinigte Substanzen wahrscheinlich toxische Effekte
hervorrufen“ (WHO, 2010).1
Diese „Benchmarks für Ayurveda Ausbildungen“ innerhalb der Rasa ShastraWissenschaft gingen an 274 Rezensenten, darunter Experten und nationale
Behörden sowie an fachmännische und
nichtstaatliche Organisationen in 114

Ländern, die kritische Kommentare angefügt und den Entwurfstext beratend
begleitet haben.
In den vergangenen Jahrhunderten
wurden enorme Fortschritte in der Herstellung und stetige Verbesserungen
gemacht. Die alten Gelehrten wussten,
dass Metalle toxisch sind und besondere Reinigungs- sowie verschiedene
Transformations- und pharmazeutische
Prozesse durchlaufen müssen wie shodhana (Eliminierung von ungewünschten und schädlichen Substanzen, Reinigung), marana (Reduktionsprozess zu
Asche) usw., so dass sie nicht nur unschädlich für den menschlichen Körper
werden, sondern auch leicht assimiliert werden und in der medizinischen
Therapie Verwendung finden können
(Chaudary, 2010). Selbst Paracelsus
(1493 – 1542), Arzt und Alchemist aus
der Schweiz, stellte im 16. Jahrhundert
fest: „die Natur schafft nichts, das aus
sich selbst heraus perfekt ist – sondern
es obliegt den Menschen, es zu vervollständigen. Dies wird durch die Alchemie erreicht. Der Bäcker, der Brot
bäckt, der Winzer, der Wein macht und
der Weber, der Kleidung webt – sie alle
sind Alchemisten. Der natürliche Dinge
transformiert, um sie für die Menschheit nützlich zu machen, ist ein Alchemist.“ (Paracelsus, 1993).2 „Folglich gibt
es Alchemisten der Medizin, die aus der
Medizin extrahieren, was keine Medizin
ist. Das ist das Können der Alchemie.“
(Paracelsus, 1993)3.
Paracelsus Health & Healing 5/ X

17

Ra sa Sh astra in
d e r Ay urvedischen
Me dizin

18

Paracelsus Health & Healing 5/ X

Im Rasa Ratna Samuchchaya steht geschrieben: „mritani lohani rasi bhavanti, nighnanti yuktani mahamayanshcha
abhyasa yogat dridha deha siddhim,
kurvanti ruk janma jara vinasham“
(R.R.S., 1998)4. Das bedeutet: Wenn
Metalle richtig zu Asche verbrannt werden, können sie bei der Einnahme absorbiert und innerhalb kürzester Zeit
leicht vom Körper aufgenommen werden. „Ihre richtige Anwendung kann
alle Arten von chronischen Beschwerden beseitigen. Eine längere Anwendung in der richtigen Dosierung steigert die Kraft und Immunabwehr im
Körper und verzögert den Alterungsprozess“, sagt Anjana Chaube in seiner
Studie „Über die Techniken von Sodhana“ (Chaube, 1996).
Die ayurvedische Medizinherstellung
hat eine lange Geschichte, wird von
Generation zu Generation weitergegeben und unterliegt strengen Richtlinien
(Ayurvedische Pharmacopoeia in Indien,
Indische Ayurvedische Arzneimittelliste
Teil 1 und 2) - besonders die Herstellung von rasaushadhis (Indische Ayurvedische Arzneimittelliste Teil 2). Nach
ayurvedischem Verständnis ist all das
Medizin, was eine Krankheit heilt, ohne
eine neue hervorzubringen.
Unabdingbare Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Herstellung der rasaushadhis sind nach den alten Schriften über
Rasa Shastra „ein nobler Charakter und
hohe Moral, gute Kenntnisse in den verschiedenen Bereichen des Rasa Shastra
– in Theorie und Praxis“ (Dash, 2003)5.
In den vergangenen Jahren haben negative Schlagzeilen über die Sicherheit
der ayurvedischen Medizin zu großer
Aufruhr in der Welt des Ayurveda geführt - auch bei Ärzten, Universitäten,
Herstellern, der indischen Regierung

und westlichen Regierungen. Der Ruf
nach standartisierten Qualitätskontrollen und wissenschaftlicher Forschung
war unmissverständlich (Yadav, 2008;
Singh R., 2010).
Im Westen gibt es keine Differenzierung
zwischen einem ayurvedischen Medikament, das in einem speziellen Reinigungsprozess (shodhana) von allen
physischen und chemischen Unreinheiten (dosas) gesäubert wurde und einem
ayurvedischen Produkt, das auch nach
ayurvedischer Sicht durch unprofessionelle Herstellung oder verunreinigte
Pflanzen mit Schwermetallen belastet
ist. Im Westen gehört das phamazeutisch hergestellte und therapeutisch
wirksame metallische Medikament (wie
z. B. die bhasmas) in die gleiche Kategorie wie das mit Schwermetall verunreinigte Medikament. Es ist wichtig, dass der Unterschied dieser beiden
Medikamente klar erkannt wird und sie
auseinander gehalten werden (Prajapati
P. K., 2006).
… wird fortgesetzt
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Lebensordnung, oder durch Leidenschaften gehindert wird.
After acquiring the required knowledge of drugs, the third duty of
the Physician consists in gaining
the required efficiency in applying
the drugs homeopathically to cure
natural diseases.

Dr. E. Krishnamacharya

Dr. Ekkirala Krishnamacharya
(1926 – 1984) war Universitätsdozent
für vedische und orientalische
Literatur, ein Heiler und
praktizierender Homöopath.
Er gründete zahlreiche spirituelle
Zentren in Indien und Westeuropa
sowie Schulen und mehr als
100 homöopathische
Behandlungsstellen in Indien,
wo die Kranken kostenlos behandelt
werden. Dr. E. Krishnamacharya gab
viele Bücher auf Englisch und Telugu
heraus. Seine Schriften umfassen
Veda und die alten Weisheiten, Yoga,
Astrologie, Homöopathie und
spirituelle Praxis. Eines seiner
wichtigsten Ziele war die Fusion von
Ost und West.

§156
Indessen giebt es selten ein, auch
anscheinend passend gewähltes,
homöopathisches
Arzneimittel, welches, vorzüglich in zu wenig verkleinerter Gabe, nicht eine,
wenigstens kleine, ungewohnte
Beschwerde, ein kleines, neues
Symptom während seiner Wirkungsdauer bei sehr reizbaren und
feinfühlenden Kranken, zuwege
bringen sollte, weil es fast unmöglich ist, daß Arznei und Krankheit
in ihren Symptomen einander so
genau decken sollten, wie zwei Triangel von gleichen Winkeln und
gleichen Seilen. Aber diese (im
guten Falle) unbedeutende Abweichung, wird von der eignen
Kraftthätigkeit (Autocratie) des lebenden Organisms leicht verwischt
und Kranken von nicht übermäßiger Zartheit nicht einmal bemerkbar; die Herstellung geht dennoch
vorwärts zum Ziele der Genesung, wenn sie nicht durch fremdartig arzneiliche Einflüsse auf
den Kranken, durch Fehler in der

Samuel Hahnemann, M.D.

Obwohl die Natur so viel zu bieten hat,
wurde bisher nur eine begrenzte Anzahl
von Medikamenten entdeckt. Jedoch ist
die Anzahl der Krankheiten nicht unbegrenzt. Aus diesem Grund ist eine
vollständige, hundertprozentige Ähnlichkeit weit entfernt. Nicht nur weit
entfernt, sondern auch schwierig. Es ist
ein Mythos, dass Medikamentensymp
tome und die des Patienten wie zwei
Dreiecke mit gleichen Winkeln und Seiten übereinander passen. Unter solchen
Umständen wirkt das Medikament in
dem Umfang, der nötig ist, um Ähnlichkeit zu erreichen, und es ist auch
wahr, dass es die Krankheit vollständig
heilt. Sogar für den Fall, dass ein Medikament unabsichtlich ohne Ähnlichkeit
für bestimmte Symptome gewählt wird,
schadet es nicht, sofern wenigstens für
einige Symptome Ähnlichkeit erreicht
wird.

Erklärung
Es sollten alle Anstrengungen unternommen werden, ein Medikament zu
wählen, das Ähnlichkeit mit den Krankheitssymptomen aufweist. Manchmal tauchen plötzlich neue Krankheiten auf. Möglicherweise gibt es kein
Medikament, das eine vollständige
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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Ähnlichkeit aufweist. Doch auch, wenn
ein Medikament mit teilweiser Ähnlichkeit gewählt wird, wird die Heilung hervorgerufen. Bezüglich der nicht
ähnlichen Symptome wird der Patient
keinen Schaden erleiden, da der medizinisch wirksame Gehalt sehr gering ist.
Wenn der medizinisch wirksame Gehalt
eher dem in der Allopathie entspricht,
dann wird dem Patienten ganz sicher
ein Schaden zugefügt, das bedeutet,
dass Krankheiten produziert werden,
die mit dem Medikament zu tun haben.
Sogar mit der Einnahme mehrerer kleiner Dosen geringer Potenzen, die jedoch
nicht erforderlich waren, werden Medikamentenkrankheiten hervorgerufen,
die unheilbar und noch stärker sind als
die durch Allopathie hervorgerufenen
Krankheiten. Das ist damit zu begründen, dass homöopathische Mittel die
Vital- und Mentalebenen beeinflussen.
Die so erreichten Medikamentenwirkungen können nicht mehr aufgehoben
werden. In der Allopathie wird der physische Körper zerstört, weil die Medikamente auf der physischen Ebene angewendet werden. Es ist auch leicht ihnen
entgegen zu wirken. Eine fortgesetzte
Anwendung unnötiger allopathischer
Medikamente über Jahre würde auch
zu unheilbaren chronischen Krankheiten führen, auch wenn sie auf der physischen Ebene gut wirken. Wenn minimale homöopathische Dosen in einem
notwendigen Umfang gegeben werden,
wird Heilung bewirkt, sofern sie mit
der Krankheit zu tun hat. Es wird kein
Schaden angerichtet, auch wenn einige
Symptome nicht ähnlich sind.

§157
So gewiß es aber auch ist, daß ein
homöopathisch gewähltes Heilmittel, seiner Angemessenheit und
der Kleinheit der Gabe wegen, ohne
Lautwerdung seiner übrigen, unhomöopathischen Symptome, das
ist, ohne Erregung neuer, bedeutender Beschwerden, die ihm analoge, acute Krankheit ruhig aufhebt und vernichtet, so pflegt es
doch (aber ebenfalls nur bei nicht
gehörig verkleinerter Gabe) gleich
nach der Einnahme - in der ersten,
oder den ersten Stunden - eine Art
kleiner Verschlimmerung zu bewirken (bei etwas zu großen Gaben
aber eine mehre Stunden dauernde), welche so viel Aehnlichkeit
mil der ursprünglicben Krankheit
hat, daß sie dem Kranken eine Verschlimmerung seines eignen Uebels
zu sein scheint. Sie ist aber in
der That nichts anderes, als eine,
das ursprüngliche Uebel etwas an
Stärke übersteigende, höchst ähnliche Arzneikrankheit.
Samuel Hahnemann, M.D.

Es wurde gesagt, dass ein Medikament
in einem Patienten in dem Maße wirkt,
wie es der Krankheit ähnlich ist, und
keinerlei Wirkung auf die verbleibenden Symptome hat. Manchmal jedoch
wird beobachtet, dass bei Anwendung
eines Medikaments im Falle einer akuten Krankheit ein oder zwei von vielen
Symptomen sich vorübergehend und
von Minute zu Minute verschlimmern,
weil das gegebene Mittel eine künstliche Krankheit herstellt, die stärker als

die Intensität der natürlichen Krankheit
ist. Eine solche Verschlimmerung hält
für ca. eine Stunde an. Da die Medikamentensymptome den Krankheitssymptomen ähnlich sind, hat der Patient
das Gefühl, dass sich seine Krankheit
verschlimmert. (Wenn der medizinische
Gehalt etwas höher liegt, d.h. wenn
eine geringere Potenz als erforderlich
angewendet wird, hält sich die Verschlimmerung noch etwas länger.)
§158
Diese kleine homöopathische Verschlimmerung, in den ersten
Stunden - eine sehr gute Vorbedeutung, daß die acute Krankheit
meist von der ersten Gabe beendigt
sein wird - ist nicht selten, da die
Arzneikrankheit natürlich um etwas stärker sein muß als das zu
heilende Uebel, wenn sie letzteres
überstimmen und auslöschen soll;
so wie auch eine ähnliche natürliche Krankheit, nur wenn sie stärker
als die andere ist, dieselbe aufheben und vernichten kann (§. 4348).
Samuel Hahnemann, M.D.

§159
Je kleiner die Gabe des homöopathischen Mittels, desto kleiner
und kürzer ist auch bei Behandlung acuter Krankheiten, diese anscheinende Krankheits-Erhöhung
in den ersten Stunden.
Samuel Hahnemann, M.D.

Erklärung
Ein geringerer medizinischer Gehalt hat
eine höhere Potenz zur Folge. Ein überhöhter medizinischer Gehalt bedeutet,
dass dasselbe Medikament in einer zu
geringen Potenz gegeben wird. Somit
ist die homöopathische Verschlimmerung stärker und hält sich auch länger.
Deshalb zitierte Dr. Kent in seinem Buch
„Lesser Writing“, dass bei akuten Krankheiten kein Mittel in einer geringeren
Potenz als C 30 gegeben werden sollte.

Je geringer der medizinische Gehalt
des Mittels ist, desto schonender und
schneller wird der verschlimmerte Zustand am Beginn akuter Krankheiten
beseitigt.
Original in Telugu von
Dr. E. Krishnamacharya,
englische Übersetzung
von Dr. K.S. Sastry.
Entnommen dem Buch
Organon of the Art of
Healing
Kulapati Ekkirala
Krishnamacharya
3rd Edition, 1999
The World Teacher Trust
Visakhapatnam, Indien.

Eine solche vorübergehende Verschlimmerung ist als homöopathische Verschlimmerung bekannt. Tritt eine solche
Verschlimmerung am Anfang akuter
Krankheiten innerhalb weniger Stunden
auf, so ist das ein gutes Omen. Das zeigt
an, dass die Krankheiten mit der ersten
Dosis geheilt werden können. Es zeigt
auch an, dass die ähnliche künstliche
Krankheit stärker ist und somit die Heilung unmittelbar bevorsteht.

Beim Homöopathen,
von Wilhelm Schreuer,
19./20. Jahrhundert
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sinnlos, wenn man sich nicht gleichzeitig bemüht, ein tugendhafter Mensch
zu sein. Auf diesen vier Säulen beruht
das Weltbild des Paracelsus und ohne
Kenntnis dieser Weltvorstellung kann
man das Besondere seiner Heilkunst
niemals verstehen, geschweige denn
einen Nutzen daraus ziehen.

Das Licht in der Natur
Olaf Rippe

„Die Weisheit hat keinen Feind,
nur den, der sie nicht versteht“
Paracelsus

Olaf Rippe, geb. 1960, ist
Heilpraktiker mit eigener Praxis
in München und Mitbegründer
der Arbeitsgemeinschaft „Natura
Naturans“. Seit über 20 Jahren
gibt er seine Erfahrungen mit
einer Medizin nach Paracelsus
in Seminaren weiter. Er schreibt
regelmäßig für naturheilkundliche
Fachzeitschriften und ist Mitautor
der Bücher „Heilmittel der Sonne“,
„Paracelsusmedizin“, Kräuterkunde
des Paracelsus und „die Mistel“
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Das Weltbild und die Heilkunst des Paracelsus unterscheiden sich grundlegend
von dem, was man heute unter Medizin versteht. In unserer Zeit bestimmen
High-tech, Genforschung, Statistiken,
Wirkstoffanalysen, Tierversuche, synthetisch hergestellte Heilmittel und vor
allem eine Profitmaximierung die Medizin. Der moderne Arzt muss weder die
menschliche Seele ergründen, noch Naturphänomene beobachten oder Substanzen der Natur erforschen. Er muss
sich auch nicht mit den unsichtbaren
Schöpferkräften befassen oder kosmologische Faktoren berücksichtigen. Genauso wenig muss er die Kunst der Arzneiherstellung beherrschen, denn dafür
gibt es schließlich Pharmafirmen.
Paracelsus hatte völlig andere Vorstellungen. Seiner Meinung nach sollte ein
Heiler ein Meister der Philosophie, der
Astrologie und der Alchimie sein. Sämtliche Erkenntnisse wären allerdings

Grundlegend zum Verständnis sind vor
allem die ersten zwei Säulen der Heilkunst, die Philosophie und die Astronomie, die Paracelsus als Einheit ansah.
Sie beruhen auf dem Jahrtausende alten Wissen der „Eingeweihten“, dessen
Wurzeln man bis zu den ägyptischen
Mysterienkulten zurückverfolgen kann,
in denen man die Heilkunde noch als
eine Initiation in die Geheimnisse der
Schöpfung betrachtete.
Heute fällt einem beim Thema Philosophie vielleicht der kategorische Imperativ Kants ein. Dass auch die Heilkunst philosophisch ist, darauf kommt
man nicht so schnell, schließlich umfasst das heutige Medizinstudium nicht
eine Philosophiestunde. Nach Paracelsus muss der Arzt aber gleichzeitig ein
Philosoph sein, denn „wer die Philosophie nicht studiert hat (...), der gibt einen Arzt ab wie ein Kaminfeger einen
Bäckerknecht“ (Paracelsus).
Für Paracelsus war Philosophie ein Weg
zum Begreifen des Unsichtbaren, das
in der Natur wirkt. Philosophie ist das
Wissen über „das Licht in der Natur“
(Paracelsus) und sie ist „die Liebe zum
Geist in der Natur“ (Rudolf Hauschka).
Sie ist „die Erkenntnis der Gewächse
der Erde und des Wassers, ihrer Natur
und ihrer Kraft. Der ist auch ein Philosoph, der den Lauf des Menschen kennt,
ihn erfahren hat und ihn erkundet

(Paracelsus). Philosophie ist also eine
Schule der geistigen und sinnlichen
Wahrnehmung der Welt. Sie dient der
Gotteserkenntnis, die nur durch die Liebe zur Schöpfung möglich wird.
Der kranke Mensch hat sich dagegen
von der Natur entfremdet. Er ist im Zustand des Zweifels gefangen und blind
für die Schönheit des Lebens. Aufgabe
des Heilers ist es, ihm liebevoll wieder
die Augen für das Wunderbare zu öffnen, denn „alle Erkenntnis der Welt,
die wir Menschen auf Erden besitzen,
stammt nur aus dem Lichte der Natur.
Dieses Licht der Natur reicht vom Sichtbaren zum Unsichtbaren und ist hier so
wunderbar wie dort. Im Lichte der Natur ist das Unsichtbare sichtbar“ (Paracelsus).
Die Medizin war im ausgehenden Mittelalter in einem desolaten Zustand,
worüber sich Paracelsus immer wieder
bitter beklagte. Die meisten Krankheiten galten damals wie heute als unheilbar. Auf den Gedanken, dass Krankheiten individuelle Erscheinungen sind, die
man individuell behandeln muss, kam
man nicht.
Paracelsus sah die Dinge natürlich ganz
anders. Er glaubte noch an die Weisheit, dass gegen jedes Leiden ein Kraut
gewachsen sei. Schon als Kind lernte er die Heilkräfte der Natur kennen.
Sein Vater war Landarzt und heilte die
Krankheiten zumeist mit selbst gesammelten Kräutern, alchimistischen Essenzen und einfacher Chirurgie. Von
ihm lernte er aber nicht nur die Kräfte der Heilpflanzen und die praktische
Heilkunst, sondern auch die Alchimie,
mit der sich sein Vater viel beschäftigte.
Die Lehrer auf der Universität konnten
dem jungen Paracelsus also nicht viel
Neues oder Besseres beibringen.

Dennoch absolvierte Paracelsus wie
jeder andere Arzt, die damals übliche
Ausbildung, die allerdings nur wenig
mit Medizin zu tun hatte. Nur selten
stand das Studium am Krankenbett auf
dem Stundenplan und noch seltener
das Studium der Natur.
Unzufrieden mit seiner Ausbildung
wurde Paracelsus zum Pionier auf dem
Gebiet der Feldforschung. Er untersuchte lieber die Naturerscheinungen
und die Heilmittel in ihrer natürlichen
Umgebung. Vor allem war er sich nicht
zu fein, vom einfachen Volk zu lernen.
Auf seinen zahlreichen Wanderungen
quer durch Europa hatte er dazu genug Gelegenheit. Seine Kollegen ließen
sich dagegen höchstens in einer Sänfte
von einem Ort zum anderen tragen. Das
Durchstreifen der Natur zu Fuß war damals verpönt und nur etwas für Arme
und Landstreicher. Aber nur der Wanderer sieht, was für Schätze die Natur bereit hält und sie offenbart sich nur dem,
der an ihrem Puls fühlt.
Um die potenziellen Heilkräfte von Substanzen zu entdecken, führte er Naturbeobachtungen durch und setzte diese
in Beziehung zum Menschen. Dies war
ein neuer und ungewöhnlicher Weg und
nicht typisch für seine Zeit. Ärzte beschäftigten sich damals lieber mit der
antiken Säftelehre und diskutierten die
Texte antiker und arabischer Autoren.
Zudem lehnten sie die Erfahrungen der
Volksmedizin meistens ab, weil es unter ihrer Würde war, sich mit den Erfahrungen Ungebildeter zu befassen.
Neue Denkansätze wurden außerdem
unterdrückt oder wegdiskutiert, wenn
sie nicht mit den Lehren Galens oder
Avicennas übereinstimmten. Ganz ähnlich ist heute der Konflikt zwischen der
universitären Medizin und der Alterna-

tivmedizin. Anstatt voneinander zu lernen, führt man sinnlose Grabenkämpfe.
Seine Naturstudien hatten ihm gezeigt,
dass sich die Vielfalt der Heilmittel mit
ihren besonderen Merkmalen in den
unterschiedlichen
Krankheitsbildern
widerspiegeln. Für ihn offenbarte sich
jedes Heilmittel durch sichtbare, aber
auch durch unsichtbare Zeichen. Diese kann man nur entdecken, wenn man
die Natur mit allen Sinnen erforscht.
Manche Heilmittel enthüllen dem aufmerksamen Betrachter ihr heilkräftiges
Wesen durch ihre spezifische Farbe und
Zeichnung, andere durch ihre Form, ihren Geruch oder ihren Geschmack. Zu
den Zeichen gehörten für ihn auch die
chemischen Eigenschaften eines Stoffs
und seine Wirkungen als Arznei oder die
unsichtbaren Kräfte der Gestirne.
Diese Zeichen muss man nun mit
Krankheitsbildern und Menschentypen
vergleichen. Je mehr sich die Zeichen
von Pflanzen, Mineralien oder Tieren,
mit der zu behandelnden Krankheit decken, desto wahrscheinlicher hat man
eine potentielle Arznei gefunden.
Die Welt der Heilmittel und Erscheinungen nach den Zeichen zu beurteilen, ist
die Lehre von den Signaturen, die Paracelsus zwar nicht erfunden, aber zu
neuem Leben erweckt hat.
Das Verständnis für die Zeichensprache der Natur war für ihn der wahre Weg zur Erfahrung des Göttlichen,
denn „alle Seligkeit liegt in der Erkenntnis der Werke, die er (Gott) getan hat“
(...). Wunderbar ist Gott in seinen Werken (...) die man täglich mit Fleiß erforschen soll. So wandelt man auf den
Wegen Gottes“ (Paracelsus). Diesen Erkenntnisweg nannte er die „Philosophia
Adepta“. Da aber selbst alchimistische
Arzneien in ihrer Heilkraft beschränkt
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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sind und auch die Zeichen der Natur einen manchmal im Stich lassen, bestand
die Heilkunst des Paracelsus auch nicht
nur im Rezeptieren von Medikamenten.
Chirurgie, Diätetik, Suggestivtherapien, Amulette und psychotherapeutische
Techniken (wahrscheinlich auch die
Hypnose) gehörten ebenfalls zu seinem
Repertoire. Seine wichtigste Waffe im
Kampf gegen die Dämonen der Krankheit war jedoch sein unerschütterlicher
Glaube an eine liebevolle Schöpferkraft
und mit diesem Glauben und seiner
Liebe zum Kranken, heilte er auch das
scheinbar Unheilbare.

Kosmische Harmonien
Die zweite Säule, auf der die paracelsische Heilkunst beruht, ist die Astrologie.
Keineswegs ist darunter ein Aberglaube
oder eine primitive Form der Astronomie zu verstehen. Im 16. Jahrhundert
gab es zwischen beiden Denkweisen
ohnehin noch keinen Unterschied. Berühmte Astronomen wie Nikolaus Kopernikus oder Johannes Kepler verstanden sich ebenfalls als Astrologen.
Während sie als Astronomen die Himmelsbewegungen erforschten, erläuterten sie als Astrologen deren Bedeutung
für das Schicksal. Diese Kunst lässt sich
bis in babylonische Zeiten zurückverfolgen. Schon vor über 5000 Jahren kannte man die Bedeutung der zwei Lichter
Sonne und Mond sowie der fünf Wandelplaneten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, deren Bahnen man mit
bloßem Auge beobachten kann.
Das Bewusstsein über die Himmelskräfte war ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des menschlichen Geistes. Es
war der Beginn der Metaphysik, denn
von nun an erhob man unsichtbare kosmische Urgewalten zum Schöpfungs24
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prinzip. Die Kenntnis des Himmels wurde zu einem Weg der Erkenntnis des
Göttlichen. Zuvor kannte der Mensch
nur die elementaren Gewalten der irdischen Natur, nun aber auch die Abhängigkeit natürlicher Prozesse von kosmischen Kräften.
Durch die Kenntnis der Sternenläufe
konnte man sein Leben auf diese Kräfte ausrichten. Sakrale Bauwerke des
Menschen, mit denen man Abbilder des
Kosmos schaffen wollte, wie die Pyramiden, Stonehenge oder viel später die
Kathedrale von Chartres, zeugen bis
heute von der menschlichen Sehnsucht
nach kosmischer Harmonie.
Die zwei Lichter Sonne und Mond bilden in der paracelsischen Astrologie die
Grundlage des Lebens. Die Sonne verkörpert das Bewusstsein, das Männliche
und das Zeugende. Der Mond ist dagegen die Erinnerung, das Weibliche und
das Gebärende. Mars ist das auflösende
und Venus das erhaltende Prinzip. Jupiter und Saturn sind dagegen mit dem
Stofflichen verbunden. Jupiter stellt das
Prinzip der Form dar, während Saturn
die Struktur verkörpert; mit ihm verbunden sind auch die chemischen Elemente, aus denen sich die Materie aufbaut. Gleichzeitig verkörpert er als Tod
die Vergänglichkeit. Bleibt von den Sieben noch der Merkur. Er verkörpert den
Chemismus und alle Wechselwirkungen, ohne die ein Leben niemals möglich wäre. Als Götterbote trägt er außerdem das kosmische Licht ins ganze
Universum.
Für Paracelsus war die Astrologie die
Mutter aller magischen Künste und
der wahren Heilkunde. Liest man seine Schriften, stellt man aber überrascht fest, dass er zwar die Astrologie
als wichtige Säule der Medizin sah und

auch viele Angaben zu deren heilkundlichen Nutzung machte, auf Horoskopinterpretationen aber nahezu vollständig
verzichtete. Er nutzte für die Heilkunde
weniger das Geburtshoroskop, sondern
mehr die Harmonien des Kosmos, die
er spiegelbildlich in der Natur und im
Menschen verkörpert sah. Die Aspektlehre trat dabei in den Hintergrund.
Bis heute werden die Zuordnungen des
Paracelsus in der astrologischen Medizin berücksichtigt, einige Beispiele von
Planet, astraler Gefühlswelt und Metallen als Heilmittel: Saturn – Melancholie / Milz / Blei; Jupiter – Stolz / Leber /
Zinn; Mars – Zorn / Galle / Eisen; Sonne
– Egoismus / Herz / Gold; Venus – Eifersucht, Niere, Kupfer; Merkur – Wechselsucht, Lunge, Quecksilber; Mond
– Trägheit, Gehirn, Silber. Bei Willensschwäche hilft Eisen ebenso wie bei
Zerstörungswut. Mit Silber lassen sich
Leiden des Gehirns wie Schlafstörungen
behandeln. Gold hilft bei Selbstzweifel
und bei Hypotonie, aber auch bei einer
Neigung zum Größenwahn und zur Hypertonie. Es ist jeweils nur eine Frage
der Dosierung, ob eine Arznei einen Planetenprozess fördert oder hemmt.
Bevor aber das zugeordnete Metall eine
Disharmonie der Seele heilen kann,
muss man es auf alchimistischem Wege
zubereiten, womit wir zur dritten Säule
der Heilkunst kommen.

Die Kunst der Alchimie
Hinter allen astralen Erscheinungen
vermutete Paracelsus eine geistartige
Urkraft, die in der Materie als „Quintessenz“ unsichtbar verborgen ist. Sie
ist das eigentlich Heilkräftige, das
man durch die Kunst der Alchimie aus
den Naturstoffen gewinnt und in eine
wahrhaft heilende Arznei verwandelt,

die Paracelsus „Arkanum“ nannte. Einer
der Kunstgriffe des Alchimisten, um das
Geistartige aus dem Groben der Materie zu befreien, ist die Destillation. Ein
bis heute sehr beliebtes Universalelixier,
das man auf diesem Wege gewinnt, ist
z.B. der Melissengeist.
Charakteristisch für die Arzneikunst
des Paracelsus ist die Wahrung der Entität einer Natursubstanz. Sie wird nur
verwandelt und nicht labortechnisch
zerstört, um synthetische Stoffe herzustellen. Eine der Forderungen des Paracelsus war übrigens auch, dass ein
wahres Heilmittel immer ungiftig und
nebenwirkungsfrei sein sollte, dieses
Kriterium erfüllen moderne Arzneien
meistens nicht.
Pharmazeuten wollen heute meistens
spezifische Wirkstoffe in Natursubstanzen finden, die man synthetisch nachahmen kann, um die scheinbare Unberechenbarkeit der Natur beherrschbar
zu machen; außerdem lässt sich nur auf
diese Weise ein Patent anmelden und
Geld verdienen – Profit ist die Triebfeder eines Pharmakonzerns und nicht die
Nächstenliebe! Ein suggestiver Kunstgriff der modernen Pharmazie besteht
denn auch darin, dem unbedarften Konsumenten zu vermitteln, dass Naturarzneien gefährlicher seien, als Designerarzneien. Wo kämen wir denn hin, wenn
der Kranke seine Antibiotika auf der
Wiese nebenan sammeln würde!
Um die vermutlichen Heilwirkungen
naturfremder Stoffe experimentell zu
bestätigen, führt man zunächst Tierversuche durch und wenn die Ergebnisse
es einigermaßen zulassen, kommt es
anschließend zum Experiment am Menschen.
Nicht nur, dass durch synthetische Heilmittel oftmals Krankheiten erzeugt wer-

den, wo sie doch eigentlich heilen sollten,
es sterben jährlich auch Abertausende
von Versuchstieren auf qualvolle Weise und nicht selten sterben auch Menschen. Geschieht dies nur ein einziges
Mal bei Naturheilmitteln, verbietet man
diese sofort. Meistens genügt sogar der
bloße Verdacht. Oder man stellt sie unter
Rezeptpflicht, was einem Verbot gleichkommt, weil die meisten Ärzte keine Naturheilmittel anwenden. Würde man das
gleiche Prinzip auf synthetische Arzneien anwenden, gäbe es sie schlichtweg
nicht mehr, weil man sie alle verbieten
müsste. Es stimmt einen an dieser Stelle
vielleicht nachdenklich, dass Naturheilmittel in Deutschland nur ca. 1% des
Pharmaumsatzes ausmachen.

Über das Heilen
Arzneien sollen heute messbare pathologische Prozesse im Menschen möglichst exakt und kontrolliert beeinflussen, damit abweichende Werte schnell
wieder in der Norm sind. Der Maßstab
von Gesundheit sind also „objektive“
Messwerte, die immer nur die sichtbare Spitze eines Eisberges darstellen und
nicht die Befindlichkeit des Patienten,
die unsichtbar und nicht messbar, unter
der Wasseroberfläche ruht. Das bedeutet gleichzeitig, dass man meistens erst
therapeutisch aktiv wird, wenn etwas
von der messbaren Norm abweicht.
Paracelsus sah dagegen in der Prophylaxe das wichtigste Heilverfahren.
Die Ursachen von Krankheit vermutete er nicht im Stofflichen, sondern im
Geist des Menschen, der ein Spiegelbild
metaphysischer Kräfte ist. Potenzielle
Heilmittel muss man seiner Meinung
nach daher vom Stofflichen befreien,
denn nur etwas Vergeistigtes kann auf
den Geist heilend einwirken.
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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In der modernen Schulmedizin gibt es
diese Anschauung nicht, weil das Geistartige keine quantifizierbare Größe darstellt und daher scheinbar unbrauchbar
ist. Da man Krankheiten heute nur noch
als eine messbare Abnormität begreift,
geht man davon aus, dass auch nur etwas Stoffliches heilen kann, andernfalls bleibt nur der Psychologe oder der
Theologe als mögliche Lösung oder die
Krankheit gilt als unheilbar.
Paracelsus war dagegen der Meinung,
dass nur ein Studium der geistartigen
Ordnungskräfte des Lebens das notwendige Wissen über die Natur des
Menschen und die Heilkunst ermöglicht.
Einerseits wollte er durch die Laborarbeit ein tieferes Verständnis für das
Unsichtbare in der Natur gewinnen.
Andererseits wollte er auf diese Weise
die geistartigen Heilkräfte, die in jeder
natürlichen Substanz mehr oder weniger vorhanden sind, freisetzen. Sein
Ziel war die Entdeckung hochwirksamer
Arzneimittel. Unter der Tugend einer
Arznei verstand er aber keine messbare Größe, beziehungsweise einen Wirkstoff, sondern das Potenzial der Arznei,
im Menschen Erkenntnis zu schaffen,
damit wieder ein Einklang mit dem
Göttlichen möglich wird.
Er brauchte jedenfalls keine Tierversuche, um ein guter Heiler zu sein. Auch
Habgier, Machthunger und reiner Wissensdurst, der auf die Geschöpfe der
Natur keine Rücksicht nimmt, prägten nicht seinen Charakter. Seine Motive und Ziele waren völlig andere. Die
Schöpfung war für ihn kein unbeseeltes Rohstofflager, sondern etwas Göttliches und absichtlich Unvollkommenes,
das der Mensch, durch sein Nachdenken
und seine Tätigkeiten, erkennen und zur

Vollkommenheit bringen soll, um Gott
zu gefallen. Die Suche nach Arzneien
und die Ausübung der Heilkunde, waren
für ihn ein Ausdruck tätiger Nächstenliebe und ein religiöser Akt, um in Demut den göttlichen Geboten zu folgen.
Daher sah er in der Natur auch kein Objekt der Ausbeutung, sondern eine Offenbarung Gottes und einen spirituellen
Lehrmeister, der ihm alle Zusammenhänge besser erklären konnte, als jeder
Mensch und jedes Buch.
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„Wer über seinen
Schöpfer
kontempliert,
erfährt große
Freude.
Er wird die
verborgenen Perlen
finden.
Den Menschen
wird ermöglicht,
die Essenz und
Eigenart von
allem, was Gott
geschaffen hat, zu
verstehen.“
Dr. K. Parvathi Kumar

Der Maibaum (La Cucana),
von Francisco Goya, zwischen 1786
und 1787, Öl auf Leinwand
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Auf fünf Kontinenten hielt er über
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Zeitzyklen usw.
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Gesundheitssysteme und medizinische
Systeme sind weitgehend abhängig
davon, welche Ernährungsqualität, Lebensaktivität und Verdauungskraft die
Menschen haben und welche Medikamente sie gelegentlich benötigen. All
diese Aspekte sind miteinander verbunden und gehören zusammen. Die
heute vorherrschende Ansicht ist, dass
man bei Erkrankungen Medikamente
verabreicht. Doch Medikamente sollten
nur der letzte Ausweg sein, um gegen
eine Krankheit vorzugehen. Patienten
brauchen Aufklärung und Unterweisung in Bezug auf ihre Ernährungsgewohnheiten, ihre Verdauungskraft, ihre
Einstellung auf den Wechsel der Jahreszeiten und die Notwendigkeit ausreichender körperlicher Bewegung.
Jeder vernünftige Erwachsene muss
auf seine Gesundheit achten, denn
er selbst trägt die Verantwortung für
seine Gesundheit, aber nicht das Gesundheitssystem und die Krankenversicherung. So soll er sich auf die wechselnden Jahreszeiten in angemessener
Weise einstellen und dementsprechend
seinen Aufenthalt im Freien, seine Bekleidungsgewohnheiten,
Ernährung,
Verdauung und körperliche Bewegung

anpassen. Außerdem muss er für wirkungsvolle Atmung, gute Blutzirkulation und für die fortwährende Erhaltung
der Körperwärme sorgen. Es ist wichtig,
dass er ins Schwitzen kommt, entweder durch Atemübungen, Asanas oder
Körperübungen. Jeder sollte auch die
empfindlichen Stellen seines Körpers
kennen, die im Winter, im Sommer und
in der Regenzeit bedeckt werden müssen. Der Kopf, die Ohren, der Hals, die
Schulterblätter, die Taille, die Hüften
und die Füße müssen bedeckt und vor
der Winterkälte, den Herbstwinden und
der Sommerhitze geschützt werden. Je
nach den äußeren Temperaturen muss
man die Körpertemperatur durch angemessene Bekleidung, Ernährung und
Körperübungen regulieren. Dieses einfache und allgemeine Wissen geht in
der gegenwärtigen menschlichen Aktivität verloren.
Die Bewahrung der Vitalität im Körper
ist jederzeit unerlässlich. Solange man
gesund ist und auch wenn man krank
ist, gibt es Möglichkeiten, den Körper
so zu ernähren, dass er genügend Vitalität hat. Dadurch sollte man Widerstandskraft gegenüber Krankheiten
entwickeln. Indem man genug Flüssigkeiten wie z.B. heißes Wasser, Milch,
warmes Wasser und andere leicht verdauliche Flüssigkeiten zu sich nimmt,
muss man der Krankheit entgegenwirken, so dass es zu keinen weiteren
Übergriffen in Krankheitsphasen kommen kann. Durch ausreichende Zufuhr
von Flüssigkeiten und halbfester Nahrung muss die Gesundheit geschützt
werden.
Bei jeglichem Fieber sollte man vermeiden, normale Kost zu essen. Sie sollte
durch zusätzliche flüssige Nahrung ersetzt werden. „Faste bei Fieber und iss

bei Erkältung“, lautet ein altes Sprichwort. Bei hohem Fieber hat man im
Allgemeinen keinen Appetit. Das ganze
Verdauungssystem lehnt normales Essen ab. Deshalb ist es notwendig, die
normale Ernährung durch flüssige Nahrungsmittel zu ersetzen. Die übliche Ernährung würde die Schwierigkeiten des
Verdauungssystems vergrößern. Statt
den Menschen zu ernähren, würde sie
eine entsprechende Schwere im Körper
verursachen. Wenn man dem Vitalkörper Nahrung geben möchte, sollte man
flüssige anstelle von festen Nahrungsmitteln zu sich nehmen. Genauso kann
man Erkältung und Husten mit geeigneter, nahrhafter Kost behandeln.
Die meisten jahreszeitlich bedingten
Erkrankungen können mit entsprechender Kostumstellung geheilt werden. Die Patienten sollten genügend
Geduld aufbringen und in Bezug auf
ihre Ernährung achtsam sein.
Diese ganze Darlegung führt zu einem
einfachen Prinzip, nämlich dass man
bei seiner Ernährung auf die Verdauungskraft achten muss. Je nach Stärke der Verdauungskraft kann feste oder
flüssige Nahrung in größeren oder
kleineren Mengen verzehrt werden.
Selbstverständlich ist die richtige Menge eine Grundvoraussetzung bei der Ernährung.
Außerdem sollte der Patient wissen,
dass er unabhängig von seiner gesundheitlichen Verfassung auch sein
Alter hat. Dementsprechend sollte er
die Nahrungsmenge anpassen. Die Gesundheitswissenschaft sagt: Sobald
man älter als 50 Jahre ist, sollte man
abends zu flüssiger oder halbflüssiger
Nahrung greifen, aber kein schweres
Essen verzehren. Spätes und schweres
Essen ist eine Hauptkrankheitsursache.

Die Gewohnheit, spät und schwer zu
essen, so wie es in Südeuropa und in
anderen südlichen Ländern üblich ist,
stellt in jenen Regionen eine Quelle von
Krankheiten dar. Wenn ich von süd-

lichen Ländern spreche, meine ich jene,
in denen die italienische und spanische
Kultur vorherrscht. In diesem Teil der
Menschheit können Krankheiten auch
weitgehend abgewendet werden.

Illustration © Früchte von Luc Viatour / www.Lucnix.be
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X
Astrologie und Schüssler-Salze nach
Dr. Carey
Birke Klevenhausen

Steinbock
Calcium Phosphoricum
Nr. 2
Die vorliegenden Passagen stammen
aus einem Kapitel mit dem Namen “The
Bridge of Life” aus seinem Buch “The
Tree of Life” und gaben auch dieser Artikelserie ihren Namen.

Zwölf Funktionen gibt es im
menschlichen Körper, die sich für
den Tempel Beth (Anm. Beth, hebräischer Buchstabe, Carey braucht
ihn als kabbalistischen Begriff und
verwendet ihn an Stelle des Begriffs Körper, hier Körper als Tempel), oder der "Kirche Gottes", dem
menschlichen Haus aus Fleisch,
zur Verfügung stellen. Zwölf Mineralien, bekannt als Zellsalze arbeiten zusammen, um Gewebe
herzustellen.
Die dynamische Kraft dieser Leben
bringenden Arbeiter erstellen die
chemischen Beziehungen, den mineralischen Ausdruck der positiven
und negativen Pole. (Anm. Ionen)
Die kabbalistischen Zahlenwerte
der Buchstaben g, o, a, t, (goat,
Ziege bzw Steinbock) ergeben 12,
wenn sie summiert werden.(1)

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

Steinbock

und 1918 das Buch „ The Wonder of the
Human Body - Physical Regeneration
According the Laws of Chemistry and
Physiology.“
Dr. Carey verbindet in unnachahmlicher
Weise seine medizinischen Kenntnisse
als Arzt mit dem tiefen Wissen der
Kabbala, der Astrologie und mit der
alternativen Heilmethode nach

Calcium Phosphoricum
Synonyme:
Calcera, Phosphoricum, Calcium
Phosphate,
Chemische Formel:
Ca3Po4,
Phosphorsäure in Kalkwasser fällt
dieses Salz aus.

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler.
Er ordnet erstmalig je eines der
12 potenzierten Salze nach Dr. Schüssler
einem bestimmten Tierkreiszeichen zu.
Seine Bücher sind fast 100 Jahre alt und
dennoch sind sie auch in unserer
heutigen Zeit immer noch relevant.
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In der Kabbala ist ein Kreis das
Symbol für ein Opfer, da sich die
gerade Linie biegt, um einen Kreis
zu bilden. So finden wir zwölf Tierkreiszeichen, die sich für zwölf
Monate, also einem Sonnenjahr,
der Sonne hingeben.

Kommentar:
In der modernen Biochemie ist Calcium Phosphoricum im Zusammenhang
mit dem Eiweißstoffwechsel und dem
Knochenaufbau sehr wichtig. Knochengewebe speichert körpereigene Anteile
von Calciummolekülen bis zu 99% in
Form von Phosphat und Karbonat. Es ist
daher ein notwendiger Bestandteil des
Knochengewebes und muss ggf. substituiert werden.
Calcium Phosphoricum ist ein sogenanntes Betriebsmittel und für den Eiweißstoffwechsel unerlässlich. Calcium
Phosphoricum regelt den Eiweißstoffwechsel innerhalb und außerhalb der
Zelle.(2) Daher ist es ein wichtiger Baustein für die Körperzellen und inneren
Organe.

Ein blasser, porzelanartiger Teint ist
typisch für einen Mangel an Calcium
Phosphoricum Dies zeigt bereits die Bedeutung dieses Mittels bei der Behandlung von Blutarmut, die diese Blässe
hervorruft. Eiweiße sind auch wichtige
Bausteine von Blutbestandteilen. Calcium Phosphoricum ist für den Aufbau
von Knochen, Geweben und Blut unerlässlich. Nach einer durchstandenen
Krankheit fehlt es dem Körper oft an
dieser Substanz. Aus diesem Grund wird
Calcium Phosphoricum gerne in der Rekonvaleszenz eingesetzt und auch bei
allgemeiner Schwäche.(3, 4)
Weiterhin ist Calcium Phosphoricum
eines der Schüsslersalze, die für das
Säuren-Basen-Gleichgewicht wichtig
sind. Ein übersäuerter Körper benötigt
Calcium Phosphoricum Moleküle zur
Neutralisierung der Säure. Da sich der
Calciumspeicher in den Knochen befindet, wird das benötigte Calcium aus den
Knochen gelöst. Das gelöste Calcium
gelangt in großen Mengen ins Blut. Auf
diese Weise entsteht ein Ungleichgewicht zwischen dem Calcium im Zellinneren und dem extrazellulären Calcium.
Dies führt zu einer Unterversorgung der
einzelnen Zelle, was wiederum zu Muskelkrämpfen und zu einem erhöhten
Puls führen kann.(5)
Calicum Phosphorium ist ein Mittel,
das die Strukturen der Zellen, der Organe, der Knochen und des Blutes aufbaut und erneuert. In Analogie zu seiner
physischen Wirkung hat dieses Mittel
ebenso eine ordnende und strukturierende Wirkung auf Gedanken und Gemüt.(6) Oft fühlen sich jene, die Calicum
Phosphoricum benötigen, halt- und
hilflos oder sie sind, um dies zu kompensieren, dominant und hart gegen
sich und andere. Calcium Phosphori-

cum bringt die Lebensfreude zurück
und neuen Lebensmut. Gedanken und
Gemüt werden neu belebt und dadurch
ausgewogen.(7)
Die beschriebenen Qualitäten des Ordnens und Strukturierens sind auch jene
Qualitäten, die dem Steinbock zugeordnet werden. Steinbock ist ein Erdzeichen. Als solches kann er Halt durch
eine gewisse Erdgebundenheit erzeugen. In der Mythologie ist die Lernaufgabe des Steinbocks die Befreiung des
Prometheus. Prometheus liegt gefesselt
auf einem Felsen in der Unterwelt. Ein
Geier frisst von seiner Leber und fügt
ihm unendliches Leiden zu. Als Gott ist
Prometheus unsterblich und so sind es
auch seine Leiden. In der alten Mythologie der Griechen war es Prometheus,
der den Göttern das Feuer stahl und es
dem Menschen brachte. Obwohl die Beherrschung des Feuers einen Entwicklungssprung der Menschen der Frühzeit
kennzeichnet und auslöst, ist das Feuer in der Geschichte von Prometheus
von symbolischer Art. Von Einigen wird
es als das Feuer der Erkenntnis oder als
das Feuer des Denkens interpretiert. Erkenntnis ist eine befreiende Kraft und
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ermöglicht die notwendigen Unterscheidungen, die wiederum zur Ordnung und Strukturierungen notwendig
sind.
Der Berg als eine Erhöhung der Erde ist
ein wichtiges Symbol des Steinbocks.
Es ist der Berg der Erleuchtung, der Erkenntnis. Es ist der Steinbock, der den
Berg der Erleuchtung erklimmt und als
Erleuchteter, symbolisiert durch das
Einhorn, den Berg wieder verlässt.(8)

Literaturliste
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2, 3, 5 Thomas Feichtinger, Elisabeth
Mandl, Susana Niedan-Feichtinger:
Handbuch der Biochemie nach Schüßler, 5. Auflage, Karl F. Haug Verlag,
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4, 6, 7 Monika Helmke Hausen:
Lebensquell Schüßlersalze, 23. Auflage,
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S. 85 - 91
8, 9 Alice A. Bailey: The Labours of Hercules, 1974 Lucis Trust, Genf, New
York, page 169 – 175, 214

Das esoterische Schlüsselwort des Steinbocks lautet:
„Versunken bin ich im überirdischen Licht,
doch diesem Licht wende ich den Rücken“
…und helfe meinem Bruder in der Dunkelheit (9)
Birke Klevenhausen ist Diplom Pädagogin,

Kontaktadresse

Astrologin und Heilpraktikerin in Ausbildung.

Birke Klevenhausen

Als Vertreterin einer ganzheitlichen und

Clara-Schrunder-Str. 29

spirituellen Psychologie versucht sie, das

48268 Greven

gesamte Wesen eines Menschen zu erfassen

Tel: 0049-2571-56 99 555

und zu behandeln.

Birke.Klevenhausen@yahoo.de

(aus den “Sikkim” Serien)
Nicholas Roerich, 1924
Tempera auf Leinwand
73.5 x 142 cm
Foto mit freundlicher Genehmigung des
Nicholas Roerich Museums

32

Paracelsus Health & Healing 5/ X

http://museum.oglethorpe.edu

Roter Lama

Die Buteyko –Methode
II
Eine wirksame Behandlungsmethode
gegen Asthma
Paul J. Ameisen, MBBS,
ND, DipAc, FACNEM

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

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

Boston, USA, am Baragwanath
Krankenhaus in Südafrika und am
Mudgee Bezirkskrankenhaus in
Australien gearbeitet. Er besitzt ein
Heilpraktikerdiplom, ein Diplom für
Akupunktur und ist Mitglied des

Die Folgen von Hyperventilation
Professor Buteyko entwickelte die Theorie, dass ein Großteil der Menschen
ständig hyperventiliert ohne sich dessen bewusst zu sein, manche mehr,

andere weniger. Da dies unbewusst
geschieht, nannte er es „verdeckte Hyperventilation“ – dauerhafte Hyperventilation also, die für den Betroffenen
unbemerkt bleibt. Er stellte fest, dass
die Folgen starker Hyperventilation mit
denen einer akuten, schweren Panikattacke vergleichbar sind: zitternde Hände, Angstgefühl, Schmerzen im Brustbereich, Luftnot, Fingerkribbeln und
Zuckungen (Hyperventilationstetanie),
Krämpfe und Pulsrasen.
Später fand er dann noch heraus, dass
weniger starke Hyperventilation, die
meist nicht sofort bemerkt wird, die
Gesundheit im Laufe der Zeit genauso
beeinträchtigt.
Die Luftmenge, die wir einatmen, wird
in Litern gemessen.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass
der Organismus durch Hyperventilation krank wird und in der Folge anfälliger für Virusinfektionen und Allergien ist. Die Verstärkung der körperlichen
Reaktionen stört den normalen Ablauf
der chemischen Prozesse im Körper und
führt zu weiterer Erkrankung.

australischen Instituts für
Ernährungs- und Umweltmedizin.
Zur Zeit praktiziert Dr. Ameisen
privat. Er ist Verfasser des Buchs
„Every Breath you Take“ (Lansdowne
Publishing, Sydney, 1997).

Tabelle 1 vergleicht die Vorgänge bei normaler Atmung mit denen bei Hyperventilation.

Atemvolumen
Normale Atmung

3 - 5 Liter
pro Minute

Gesunder Anteil von 6,5% Kohlendioxyd in den Lungenbläschen.

Verdeckte
Hyperventilation

5 - 10 Liter
pro Minute

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

Hyperventilation

10 - 20 Liter
pro Minute

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

Starke
Hyperventilation

20 - 30 Liter
pro Minute

Auf diesem höchsten Niveau erleidet die Person eine plötzliche
Panikattacke.
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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Wenn also übermäßiges Atmen unseren Stoffwechsel durcheinander bringt,
können wir nachvollziehen, wie es auch
eine ganze Reihe anderer Symptome
auslösen kann, z. B. Bronchiospasmen
(Krämpfe in den Atemwegen), Krämpfe im Herz-Kreislauf-System und Bluthochdruck, um nur ein paar davon zu
nennen. Diese Symptome werden gemeinhin bestimmten Krankheitsbildern
zugeordnet: Asthma, Angina und Hypertonie. Professor Buteyko folgerte daraus, dass es zu einer Verschlimmerung
der Asthmaerkrankung, zu Arterienverkalkung und Verhärtung des Lungengewebes, Herzinfarkt und Schlaganfall
kommen kann, wenn die Atmung nicht
korrigiert wird. Er behauptet sogar, dass
zu tiefes Atmen in direktem Zusammenhang mit mindestens 150 Krankheiten
stehe. Die Buteyko-Theorie besagt, dass
all diese Krankheiten körperliche Abwehreaktionen gegen starken Verlust
von Kohlendioxyd durch Hyperventilation darstellen. Es ist wichtig, zu betonen, dass der menschliche Organismus
immer versucht, den Kohlendioxydanteil in den Lungen auf einem normalen,
gesunden Niveau zu halten.
Die Buteyko-Theorie erklärt, wie der
Körper bei Hyperventilation Abwehrreaktionen in Gang setzt, um das Kohlendioxyd zu binden. An den folgenden
Anzeichen erkennt man diesen Prozess:
1. Krämpfe in den Atemwegen und
Lungenbläschen. Diese verschließen
sich, um die Öffnungen zu verengen,
damit das Kohlendioxyd nicht entweichen kann.
2. Schleimproduktion. Auch damit sollen die Atemwege verengt und das
Kohlendioxyd im Körper gehalten
werden.

3. Anschwellen der Schleimhäute und
der Atemwege. Auch dies dient dem
Verschluss der Atemwege. Asthmakranke kennen all diese Symptome.
4. Aber es gibt noch etwas, das Personen, die übermäßig atmen, in der
Regel nicht bemerken: Erhöhte Produktion von Cholesterin in der Leber.
Dies verursacht eine Verdickung der
Zellwände der Blutgefäße, so dass
die Abgabe von Kohlendioxyd aus
den Adern zurück in die Lungenbläschen erschwert wird.
Professor Buteyko schloss daraus, dass
man Personen, die zur Hyperventilation
neigen, beibringen muss, flacher zu atmen, um die Erkrankung durch die falsche Atmung und die Abwehrreaktionen des Körpers darauf zu vermeiden.
So könnte der Kohlendioxydgehalt in
ihren Lungen auf einen normalen Wert,
also etwa 6,5% zurückgeführt werden.
Um dieses Lernziel zu erreichen, war
zunächst wichtig zu erkennen, welche
Faktoren überhaupt zu Hyperventilation führen.

Mögliche Auslöser für Hyperventilation
Professor Buteykos Forschungen zufolge
hyperventiliert die Mehrheit der Menschen. Bei einigen ist diese Neigung jedoch offensichtlich stärker ausgeprägt,
daher sind sie womöglich empfänglicher
für gewisse äußere Faktoren als andere.
Es gibt eine Anzahl von Faktoren, die bei
Personen mit einer Neigung zu Asthma
zum Auslöser werden können.
1. Der Glaube daran, dass tiefes Atmen hilfreich und gesund sei: Diese Überzeugung existiert nur in der
westlichen Welt, nicht jedoch in den
östlichen Kulturen, wo flaches At-

rohe Nahrung verursacht weniger
Hyperventilation.
4. Mangel an regelmäßiger Bewegung:
Körperliche Bewegung fördert den
Abbau von Kohlendioxyd in den Körperzellen und erhöht dessen Anteil in
der Lunge. Bei anstrengendem Sport
(außer Schwimmen) atmen wir natürlich tief ein, woraufhin der Kohlendioxydanteil vorübergehend sinkt,
aber langfristig gesehen führt Fitness
zu einem höheren Kohlendioxydanteil in der Lunge und zu einer besseren Versorgung der Körperzellen.
5. Zu langes Schlafen: Professor Buteykos Forschung zeigt, dass langes Liegen, vor allem auf dem Rücken, bei
Schlaf oder Krankheit starke Hyperventilation erzeugt. Patienten sollten
nach Möglichkeit nicht mehr als 6
oder 7 Stunden schlafen, und zwar
auf der linken Seite, und dabei mit
geschlossenem Mund durch die Nase
atmen.
6. Warme und stickige Umgebung:
Wenn er merkt, dass die Luft, die
wir atmen, nicht das enthält, was

PHOTO BY HUGO HAUPTMANN

men zum Erhalt der geistigen und
körperlichen Gesundheit praktiziert
wird. Wir atmen zwar tiefer ein,
wenn wir Sport treiben, aber das
bedeutet nicht, dass regelmäßiges
tiefes Atmen gut tut. Wenn man
etwa versucht, den Grill zu entzünden, indem man tief einatmet
und dann fest pustet, wird einem
schnell schwindelig. Nehmen wir
Topathleten und Schwimmer: diese durchtrainierten Menschen haben den langsamsten Puls und die
flachste Atmung in der Bevölkerung. Ein gesunder, durchtrainierter
Körper atmet langsam und flach.
Schwimmen ist der beste Sport für
Asthmakranke, denn Schwimmer
halten immer wieder die Luft an. Sie
praktizieren die Buteyko-Methode,
ohne es zu wissen.
2. Stress durch positive oder negative
Emotionen: Beides, Freude und Trauer, verursacht Stress, und die Forschung belegt, dass Menschen unter
Stress hyperventilieren.
3. Überernährung: Wenn wir zu viel
essen, muss der Organismus mehr
leisten, um die Nahrung zu verarbeiten, und das kann zu Hyperventilation führen. Um das zu vermeiden, sollte man nicht zu viel essen.
Tatsache ist auch, dass tierisches
Eiweiß vom Körper schwerer verarbeitet wird. Viele Asthmakranke werden bemerkt haben, dass
z. B. Fleisch und Käse (tierisches
Eiweiß) die Hyperventilation sehr
verstärken. Um übermäßiges Atmen durch falsche Ernährung zu
vermeiden, sollten wir mehr pflanzliche statt tierische Nahrung zu uns
nehmen. Man sollte sie auch besser
roh statt gekocht verzehren, denn

Paracelsus Health & Healing 5/ X

35

The Bu teyko –
M ethod

Wir danken dem NexusMagazin Deutschland,
www.nexus-magazin.de,
für die Genehmigung, diese
Artikelreihe zu publizieren.

wir benötigen, beginnt der Körper zu
hyperventilieren. Milde oder kalte
Temperaturen hingegen unterstützen
flaches Atmen – ein Ergebnis zehnjähriger Messung und Forschung.
Man merkt das schnell, wenn man
in der Sauna sitzt: Schwitzen entgiftet zwar den Körper, aber es benötigt auch zusätzliche Anstrengung und
führt zu Hyperventilation. Wenn wir
uns aus einer kälteren Umgebung in
eine wärmere begeben, kann dies zu
ähnlichen Reaktionen führen.
7. Der Gebrauch von Inhalatoren: Dies
gehört zur Standardbehandlung für
Asthmatiker. Es führt zunächst zu
schneller Erleichterung, aber Professor Buteyko behauptet, dass Inhalatoren in Wirklichkeit nur noch mehr
Hyperventilation verursachen, denn
sie dienen dazu, die Atemwege zu
öffnen und dann für 4 - 12 Stunden
offen zu halten. So kann der Kranke für eine Weile das tun, was er für
‚normale’ Atmung hält. Professor
Buteykos Forschung zufolge ist ein
Asthmakranker jedoch ein Mensch,
der hyperventiliert. Also wird der
niedrige Kohlendioxydgehalt 2 bis 12
Stunden nach der Behandlung dazu

führen, dass er wieder Krämpfe bekommt und erneut inhalieren muss.
So entsteht ein Teufelskreis.
8. Übertriebene sexuelle Aktivität: Beim
Sex wird natürlich tiefer geatmet –
das ist normal. Wenn diese Aktivität aber übertrieben wird, führt das
übermäßige Atmen zu Problemen,
denn dann sinkt der Kohlendioxydgehalt in der Lunge.
9. Rauchen und Luftverschmutzung:
Wenn wir in einen verqualmten
Raum kommen, müssen wir möglicherweise husten. Das liegt daran,
dass wir uns in ein Umfeld begeben,
das Allergien auslösen kann und toxisch ist. Der Körper empfängt das Signal „nicht genug Luft“, also beginnt
er, tiefer zu atmen. Einige Menschen,
vor allem Asthmatiker, sind in dieser
Hinsicht anfälliger als andere und
reagieren auch auf Luftverschmutzung, mit Hyperventilation.
10. Alkohol und andere Freizeitdrogen:
Solche Stoffe bereiten aufgrund ihrer toxischen Eigenschaften und der
Überstimulation dem Körper Stress.
Professor Buteykos Studien belegen,
dass auch sie zu verstärktem Einatmen führen.
... wird fortgesetzt

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden,
die Luft einziehen, sich ihrer entladen,
jenes bedrängt, dieses erfrischt,
so wunderbar ist das Leben gemischt.
Johannes Wolfgang von Goethe
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AikiSoma
Dem Körper seine Würde
zurückgeben
Bertram Wohak

AikiSoma ist der vollständig lebendig
gewordene, von innen wahrgenommene
und bewusst bewohnte Körper. Es ist der
Körper, der seine Würde zurückgewonnen hat. Als Aikisoma ist der Körper kein
Objekt mehr, sondern ein Zustand.

Physiker, Körpertherapeut,
Heilpraktiker und Aikidomeister
Physikstudium an der Technischen
Universität München. Langjährige
Tätigkeit in Forschung und Lehre an
der Universität, für
Industrieunternehmen und
Weiterbildungsinstitute.
Ausbildungen in Körper- und
körperorientierter Traumatherapie.
Mehrere lange Japanaufenthalte.
Gründer und Leiter des Aikidodojos
„Aikikan München“. Mitglied im
Board of Directors von
Aiki Extensions, einem
internationalen Zusammenschluss
von Aikidolehrern, mit dem Ziel,
Aikido als Weg zur
Gewaltprävention und Versöhnung
außerhalb des regulären Trainings zu
verbreiten. Mitbegründer der
„International Aiki Peace Week“.

In den gegenwärtigen westlichen Gesellschaften breiten sich Körperkulte
aus, für die der Körper manipuliert, zur
Schau gestellt, benutzt, missachtet oder
auf Höchstleistung getrimmt wird wie
eine Maschine. In dieser immer dominanter auftretenden Strömung hat der
Körper zu funktionieren, und wenn er
das nicht mehr tut, dann wird er durch
„Experten“ mit oft zweifelhaftem Erfolg
repariert. Leistet er nicht mehr was gewünscht wird, dann gibt es einen Supermarkt pharmazeutischer Präparate.
Gefällt er nicht mehr, dann gibt es die
plastische Chirurgie, Bodydesign oder
die Botoxspritze. Die Sprache unseres
Körpers verstehen wir immer weniger, er
muss mit Schmerzen schreien, um unsere Schwerhörigkeit zu durchdringen, nur
um schnellstmöglich mit Schmerzmitteln wieder zum Schweigen gebracht zu
werden. So machen wir unseren Körper
zum sprichwörtlichen „Bruder Esel“ des

Franz von Assisi, auf dem unser Ego mit
seinen Fantasien von Leistung, Schönheit und ewiger Jugend reitet.
Dieser Zustand von Beziehungslosigkeit und Entfremdung zu unserem Körper liegt vielen langwierigen und chronischen Beschwerden unserer Zeit zu
Grunde, verstärkt und verlängert sie. Der
verbreitete Mangel an Körperbezug verursacht ein hohes Maß an gesellschaftlichen Kosten und persönlichem Leiden,
verringert unsere Lebensqualität und
beraubt uns unserer Würde als verkörperte Wesen. Um wirklich lebendig zu
werden, ist es notwendig, unsere Sinne wieder zu reinigen und aufzuwecken
und uns möglichst intensiv zu verbinden
mit diesem unergründlichen, wunderbaren, schmerzerzeugenden, lustspendenden, alternden und mit Sicherheit sterblichen zeitweiligen Zuhause, das wir
unseren Körper nennen. Dann könnte
unser Körper uns etwas lehren, das weit
über das Körperliche hinausgeht.
Jeder Mensch, der sich wieder mehr
verkörpert, trägt wesentlich zu seinem eigenen Lebensglück bei und verändert zugleich die gesellschaftlichen
Verhältnisse. Nimmt Körperbewusstheit in unserer Gesellschaft zu und erreicht sie einen Schwellenwert, sozusagen eine kritische Masse, dann werden
durch sie auch die Strukturen nicht nur
im Gesundheitssystem, sondern ebenso in Arbeit, Erziehung, Freizeit, Verkehr
und wahrscheinlich noch in vielen weiteren Bereichen verändert werden. Die
Wirkungen werden vielleicht noch tiefgreifender sein als die Folgen der Entwicklung von Umweltbewusstsein. Umweltbewusstsein hat etwa dreißig Jahre
und eine Reihe von Katastrophen benötigt, um aus einer Nischenexistenz herauszukommen, alle Lebensbereiche zu
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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durchdringen, in fast allen Staaten der
Welt die Ministerebene zu erreichen
und um zu einem immer wichtigeren
Thema der Weltpolitik zu werden. Eine
ähnliche Aufmerksamkeit, wie wir sie
inzwischen für unseren Umgang mit der
äußeren Natur aufbringen, verdient unser Verhältnis zum Körper als der Natur,
die wir sind.

AikiSoma – im eigenen Körper zu
Hause sein
Der Gegenentwurf zum vorherrschenden
Zustand der Körperentfremdung ist der
vollständig lebendig gewordene, von innen wahrgenommene und bewusst bewohnte Körper, den ich als Ai-ki Soma
bezeichne. Als AikiSoma ist der Körper
kein Objekt mehr, sondern ein Zustand.
Es ist der Zustand, in dem wir das rechte Verhältnis zu unserem Körper als der
Natur, die wir sind, wiederhergestellt
haben und in dem der Körper seine
Würde zurückgewonnen hat.
Soma stammt aus dem Griechischen
und bezeichnet den lebenden, sich
selbst regulierenden und sinnlich wahrnehmenden Körper. Aiki ist ein alter
japanischer Begriff, der von Morihei
Ueshiba1, dem Begründer der Kampfkunst Aikido, als zentraler Namensbestandteil seiner Kunst gewählt wurde.
Für Meister Ueshiba war Aiki das universelle Prinzip, das alle Dinge zusammenhält. Es zeigte sich für ihn als Harmonie der Natur, als Vereinigung von
Körper und Geist, von Selbst und Anderen, von Einzelnem und Universum.
Dieses Denken ist auch den Menschen
des Westens nicht völlig fremd, schließlich bedeutet der griechische Wortstamm von „Harmonie“ etwas „zusammenzufügen“ in dem Sinne, „dass
Widerstrebendes zu einer Einheit zu-

sammengefügt wird und zwar so, dass
gerade die widerstrebenden Kräfte gezwungen werden, die Einheit zu bilden
und zu tragen“2. Harmonie bezeichnet damit keineswegs einen blassen,
schwächlichen Zustand, sondern in der
Vereinigung widerstreitender Kräfte einen Zustand höchster Stärke.3
AikiSoma ist eine konkrete Vision von
uns Menschen als Wesen, die wieder „zu
Sinnen gekommen“ sind, die ihr „Verkörpertsein“ als die Natur, die sie sind, respektieren und achten und die mit dieser
Bewusstheit in Beziehung zu sich selbst,
zu ihren Mitmenschen und zur natürlichen Mitwelt treten. Aiki-Somatics ist
ein Weg zum Zustand des AikiSoma und
bietet die Gelegenheit, diesen Weg im
Austausch mit anderen zu gehen.
Mit Aiki-Somatics wird eine Brücke geschlagen zwischen östlichen und westlichen Sichtweisen und Ansätzen. Somatics ist nach Thomas Hanna, einem
amerikanischen Philosophen, frühen
Schüler von Moshé Feldenkrais und
Schöpfer der Körpertherapieform Hanna
Somatics, das Gebiet, in dem der Körper
von innen erlebt wird, durch die Wahrnehmung seiner selbst in Haltungen und
Bewegungen.4 Thomas Hanna bezeichnete das als den „Erste-Person-Standpunkt“ und unterschied ihn klar von
dem in unserer Kultur vorherrschenden
„Dritte-Person-Standpunkt“, bei dem
man sich selbst wie von außen betrachtet und dann einen Körper wahrnimmt.
Dieser Blick von außen ist meist durch
einen Mangel an Selbstgewahrsein gekennzeichnet. Unser Körper ist dann etwas, das zwar zu uns gehört, dass wir
jedoch nicht sind. In einem gewissen
Sinne kennt auch die deutsche Sprache
diese wesentliche Differenz, indem sie
zwischen Körper und Leib unterscheidet.

Wie sieht das Training in AikiSomatics aus?
Aiki-Somatics verbessert die Beweglichkeit, vertieft die Atmung, normalisiert
den Muskeltonus ohne Einseitigkeit und
hilft bei der Wiederherstellung eines
aufgerichteten und symmetrischen Körpers. So kann sich der Körper frei um ein
bewusst gespürtes Zentrum bewegen.
Aiki-Somatics schwächt kontraproduktive Reflexe, wie z. B. das Wegducken
und das Anhalten des Atems bei Angst
und Bedrohung und bahnt neue Reaktionsmuster, z. B. bei Gleichgewichtsverlust und beim Fallen und erzeugt neues
Vertrauen in den Körper. So finden die
Teilnehmer im Verlauf des Trainings zu
natürlicheren Bewegungen zurück und
erfahren ihren Körper zunehmend von
innen. Damit werden die geistigen und
körperlichen Voraussetzungen geschaffen, um mit den Herausforderungen des
Alltags auf eine kreative und bewegliche Art umgehen zu können.
In AiKi Somatics führen wir einzeln und
mit einem oder mehreren Partnern eine
Vielzahl von speziellen Übungen aus, die
uns faszinierende neue Erfahrungen ermöglichen.
Dabei stehen sechs Hauptthemen im
Vordergrund. Auch wenn die einzelnen
Übungen schwerpunktmäßig einem dieser Themenbereiche zugeordnet werden
können, so wird häufig auf eine Weise
trainiert, bei der mehrere oder alle dieser Bereiche zusammenkommen.

1. Körpergewahrsein entwickeln
Grundlegend ist, dass wir lernen, uns bei
allen Haltungen und Bewegungen wieder möglichst intensiv zu fühlen. Fühlen bedeutet in Verbindung zu sein mit
den Prozessen in unserem Körper, mit
seiner Wärme, seiner Spannung, seiner

Ausdehnung und Orientierung im Raum,
allen Formen von Schmerz, Druck,
Leichtigkeit usw. Sich selbst zu fühlen
bedeutet, den Strom von Informationen, der ununterbrochen aus dem Körperinneren über die sensorischen Nervenbahnen ins Gehirn gelangt und der
meist unbewusst bleibt, ins Bewusstsein
zu bringen. Im Fühlen nimmt sich das
Leben selbst wahr. 5
Gewöhnlich werden die Begriffe Fühlen
und Gefühle synonym verwendet, aber
es gibt einen wesentlichen Unterschied.
Im Gegensatz zum Fühlen enthalten
Gefühle wie Freude, Ärger, Furcht oder
Angst bereits Bewertungen. Hier soll es
aber um das Fühlen als unmittelbare
sensorische Erfahrungen gehen. Diese Erfahrungen sollen wahrgenommen
werden, ohne sie zu bewerten. Fühlen
können wir nur, was jetzt ist. Fühlen
bringt uns in die Gegenwärtigkeit. Gefühle enthalten dagegen immer bereits
einen Anteil Erinnerungen an frühere
Erlebnisse.
Aiki-Somatics schult dadurch die Fähigkeit, sich mit dem Körper wieder auf
eine unmittelbare und direkt gefühlte
Weise zu verbinden. Wir treten auf eine
neue Art in Beziehung zu unserem Körper. Wir lernen erneut seine Sprache,
und deren Vokabular ist fühlende Körperbewusstheit. Für die meisten Menschen beschränkt sich die Sprache des
Körpers auf wenige Sätze wie „das fühlt
sich gut an“, „das ist angenehm“, „das
tut weh“ oder ist „unangenehm“, also
auf Begriffe und Wendungen, mit denen
bereits Bewertungen verbunden sind. Es
geht jedoch darum, die Reichhaltigkeit
und Differenziertheit der sensorischen
Wahrnehmungen zu entwickeln und mit
wertungsfreien, fast physikalischen Begriffen wie „warm“, „breit“, „lang“, „auf-

liegend“, „gestreckt“, „pulsierend“ usw.
zu bezeichnen. So ergänzen wir unsere
Außenwahrnehmung durch verfeinerte
Selbstwahrnehmung und beginnen unseren Körper wirklich zu bewohnen.
Wir kommen wieder zu Hause an. Erst
im Rahmen dieser erneuerten und vertieften Beziehung zu uns selbst können
alle weiteren Methoden im Training von
Aiki-Somatics ihre volle Wirkung entfalten. Am Anfang steht die achtsame
Selbstbeobachtung in Ruhe und Bewegung. Im weiteren Verlauf wird dann diese Selbstwahrnehmung in Situationen
der Interaktion mit anderen weiter vertieft.

2. Sich zentrieren
In einer Kultur beständig zunehmender
Ablenkung und Zerstreuung, in der wir
überall existieren, nur nicht dort, wo
wir gerade sind. Die neuen Medien erzeugen einen Sog an Entsinnlichung
und Körperverlust und man braucht nur
einmal eine Fahrt in einem öffentlichen
Verkehrsmittel zu machen oder durch
die Fußgängerzone einer Großstadt zu
gehen, um sich davon überzeugen zu
können. Der Geist ist vom Körper abgespalten, man fühlt sich selbst nicht wirklich in dem was man tut, sondern lebt in
Gedankenwelten und ist nicht vollständig anwesend. Grundlage für Zufriedenheit und Erfolg ist jedoch ein Zustand
von Präsenz, und dafür sind körperliche
und geistige Zentrierung entscheidend.
Körperliche Zentrierung ist mit einem
Zustand der Entspannung verbunden,
einem mittleren Muskeltonus zwischen Erschlaffen und Verspannung.
Erforderlich dafür ist eine ausgerichtete und integrierte Körperstruktur, die
es erlaubt, Haltungen und Bewegungen
mit möglichst geringer Anstrengung
Paracelsus Health & Healing 5/ X
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effizient auszuführen. Ob wir sitzen,
stehen, gehen oder liegen, unsere Wirbelsäule sollte ausgerichtet sein, unser
Atem frei und natürlich fließen und wir
sollten unseren Körper von innen fühlen.
Strukturell betrachtet sind bei einem gut
organisierten aufrecht stehenden Körper die Hauptsegmente Kopf, Schultern,
Brustkorb, Becken und Beine senkrecht
übereinander angeordnet. Diese Körperstruktur erfordert nur minimale Muskelanspannung, um im Schwerkraftfeld
aufrecht erhalten zu werden und ermöglicht daher weitestmögliche Bewegungsfreiheit.6 Ida Rolf, die Schöpferin
der Strukturellen Integration, vertrat
die Ansicht, dass ein Körper mit dieser
ausgerichteten Struktur durch die Gravitation sogar energetisiert wird: „Ein
symmetrisches, ausgeglichenes Muster
in der Anordnung der materiellen Körpersegmente eines Menschen erlaubt es
seinem kleineren Energiefeld, durch das
größere Feld der Erde verstärkt zu werden“.7 Körperliche Zentrierung bringt uns
somit auch ins rechte Verhältnis zum
kosmischen Prinzip der Schwerkraft, in
der wir als körperliche Wesen leben wie
die Fische im Wasser, auch wenn wir uns
dessen meist nicht bewusst sind.
Körperliche Zentrierung wird durch ein
im Westen sehr verbreitetes Schema erschwert: Wir leben in einer „MacherKultur“, in der bei körperlichen Aktivitäten hauptsächlich Schultern und
Arme eingesetzt und den Rest des Körpers vergessen wird. Wir sind sozusagen
„oberkörperlastig“. Unser körperliches
Zentrum liegt jedoch im Becken und mit
ihm sind die stärksten Muskeln verbunden. Es erfordert einiges an Training und
Körperbewusstheit, um das Aktivitätszentrum ein Stockwerk tiefer anzusiedeln und bei Bewegungen den gesamt-

en Körper mit dem Becken einzusetzen.
Die Energie, die dann scheinbar mühelos frei wird, ist für Ungeübte meist verblüffend.
Geistige Zentrierung erfordert entspannte Unabgelenktheit. Es ist der mittlere
Zustand zwischen den Extremen angestrengter Konzentration und achtloser
Entspannung. Sind wir zentriert, dann
bezieht sich der Geist auf eine hellwache und gleichzeitig entspannte Weise auf äußere Wahrnehmungsobjekte,
auf den Körper oder auf seine eigenen
geistigen Prozesse. Wir lassen nicht zu,
dass unser Geist abschweift und sich
mit Dingen beschäftigt, die nichts mit
dem Jetzt zu tun haben. Wir sind geistig
anwesend. Dies führt zu einem Zustand
von Präsenz, der es erlaubt, frei und direkt auf Ereignisse zu antworten, mit
denen wir konfrontiert sind. So kommen wir in das rechte Verhältnis zu uns
selbst, einen Zustand, den wir als inneren Frieden erfahren können und in dem
wir zu maximaler Kreativität und Effektivität aufleben.
Ein entscheidendes Mittel sich wieder
zu zentrieren ist der Atem. Atmen ist
der herausragende Körperprozess, der
sowohl unbewusst vegetativ vom Körper wie auch bewusst und willkürlich
vom Geist gesteuert werden kann. Atmen ist zugleich ein körperlicher und
geistiger, materieller und nichtmaterieller, unbewusster und bewusster Prozess.
Die Entwicklung von Atembewusstheit
ist ein wesentlicher Teil des Trainings
in Aiki-Somatics. Es gibt eine Vielzahl
von Atemübungen und Atemtechniken,
in Aiki-Somatics unterrichte ich zusätzlich eine Art zu atmen, die außer in den
Budokünsten auch im traditionellen japanischen Noh-Theater praktiziert wird.
Ihr Prinzip besteht darin, den Atem im

rechten Moment im Unterbauch zu halten und mit dem Gefühl einer prall gefüllten Energiesphäre im Bereich des
Körperschwerpunktes kraftvoll Handlungen auszuführen, ohne dabei auszuatmen. „Eine der geheimen Techniken
des Noh-Theaters besteht darin, zu wissen, wann du den Atem anhalten musst.
Wenn du zum Beispiel von einer sitzenden in eine stehende Position wechselst,
atmest du ein, während du noch sitzt,
hältst dann den Atem an und stehst auf,
ohne auszuatmen.“8 Für die östlichen
Körperwege war diese Arbeit mit Körper und Geist schon immer ein selbstverständlicher und unverzichtbarer Bestandteil ihrer Praxis.

3. Kontakt aufnehmen
Selbstzentrierung und eine gute Selbstwahrnehmung sind Grundlagen für gelingenden Kontakt. Im Kontakt erfährt
der „Erste-Person-Standpunkt“ seine
Erweiterung um den „Zweite-PersonStandpunkt“. Wir bewegen uns in den
Grenzbereichen zwischen Ich und Du,
um Erfahrungen eines gemeinsamen
Mitseins zu machen. In Aiki-Somatics
ist daher der Austausch das Interessante. Die Übung steckt dabei nicht in
einer Technik und ihrer Beherrschung,
sondern in der „Luft“ zwischen den
Übenden. Der „Zwischenraum“ wird
zum Thema, sowohl in räumlicher wie in
zeitlicher Hinsicht. Alles Entscheidende
passiert in diesen Zwischenräumen, so
wie im Aikido „rechter“ Abstand und
„rechtes“ Timing für die Wirksamkeit der
angewendeten Techniken. Ist es nicht
so, dass häufig die interessantesten Geschehnisse des Lebens in Zwischenräumen stattfinden?
Das Sinnesorgan, dem im Aiki Somatics Training für die Kontaktaufnahme

besondere Beachtung geschenkt wird,
ist der Tastsinn. Im Tastsinn verbindet sich stets Fremdwahrnehmung mit
Selbsterfahrung. „Dies ist bei den anderen Sinnen nicht der Fall. Wenn ich
etwas anderes sehe, höre, rieche oder
schmecke, habe ich nicht zugleich eine
entsprechende Wahrnehmung meiner
selbst. Aber ich kann nicht die Hand
auf etwas anderes legen und es spüren,
ohne in der Begegnung mit dem anderen mich selbst zu spüren.“9 Und noch
viel weniger kann ich einen anderen
Menschen berühren, z. B. seine Hand
oder seinen Arm ergreifen, ohne mich
selbst in diesem Kontakt zu fühlen. Wir
können nicht etwas anderes berühren,
ohne uns selbst zu berühren.
Diese Erfahrung ist in der westlichen
Kultur so weit aus dem Leben verschwunden, dass es uns im Innersten
„berühren“ kann, wenn wir uns wieder
auf dieses Erlebnis einlassen. Der Tastsinn ist daher besonders geeignet, um
im Zwischenraum zwischen Selbst und
Anderen neue Erfahrungen zu machen.
Bleibt man dabei wirklich bei sich, körperlich und geistig präsent und in Verbindung mit dem eigenen Zentrum,
dann gibt das die Sicherheit, offen und
angstfrei in Kontakt mit äußeren Kräften, Personen oder Ereignissen zu treten
und dabei das Rechte zur richtigen Zeit
zu tun. Selbst einen Angriff kann man
dann mit einiger Übung als eine Form
der Kontaktaufnahme betrachten. Es
geht also auch hier darum, im Sinne von
Aiki, das „rechte Verhältnis“ zu finden.

4. Annehmen, weiterführen und
abschließen
„Annehmen, was ist“ bedeutet das „Sosein“ einer jeden Situation oder Person
zu respektieren, mit der man in Kon-

takt gekommen ist. Das ist vielleicht das
Schwierigste für uns, denn wir alle leben
unter dem Diktat meist unbewusster
Annahmen, vorgefasster Meinungen
und Urteile. Um in diesem Sinne anzunehmen müssen wir diese Vorgaben erst
einmal loslassen. Wer in sich selbst zentriert und ohne Scheu vor Kontakt ist,
dem wird das leichter gelingen.
In Aiki-Somatics üben wir uns darin,
Personen und Situationen so anzunehmen, wie sie sich jetzt darstellen. Dann
kann man sogar einen Angriff als „Energiegeschenk“ wahrnehmen und das
Reaktionsspektrum wird sich enorm
vergrößern. Wir nehmen den auf uns
gerichteten Impuls an und verbinden
uns damit, ohne unsere Mitte zu verlieren. Wir leisten z. B. keinen Widerstand gegen einen Angriff, wir beginnen keinen Kampf,10 sondern verbinden
uns mit der Angriffsenergie und schützen uns, indem wir physisch und mental
das rechte Verhältnis zum Anderen herstellen. Im Falle eines verbalen Disputes
könnte Annehmen z. B. bedeuten nachzufragen, sich etwas erklären zu lassen
und die Position des Anderen als seine
Ansicht gelten zu lassen, ohne sie übernehmen zu müssen.
Aus Zentrierung, Kontakt und Annehmen entsteht nun als Weiterführung ein
„Tanz des Miteinanders“. Falls es sich um
einen physischen Angriff handelt, schützen wir uns im Aiki, indem wir den Angriff nicht abblocken, sondern ihn seiner
eigenen Bewegungslogik folgend weiterführen. Gelingt das, dann kann man
die Angriffsenergie nutzen und gleichzeitig eine ihr eventuell zu Grunde liegende destruktive Absicht wirkungslos
verpuffen lassen. Im Falle einer verbalen Auseinandersetzung könnte Weiterführen z. B. bedeuten, nun Argumente
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in den Prozess einzubringen, um ihn im
eigenen Sinne zu beeinflussen.
Ziel ist es, die Interaktion so abzuschließen, dass kein Verlierer auf dem Platz
zurückbleibt. Im Ernstfall würde es bedeuten, destruktivem oder aggressivem
Verhalten klare Grenzen zu zeigen, dabei
aber einen Angreifer so zu respektieren,
dass er weder körperlich noch seelisch
verletzt wird. Auch wenn er in Hinblick
auf sein ursprüngliches Ziel nicht gewonnen hätte, so hätte er zumindest
die Chance, in erweiterter Sicht etwas
dazuzugewinnen. Win-Win-Ergebnisse
sind häufiger möglich als gedacht. Dazu
sind natürlich Übung und vor allem Bewusstheit nötig, aber das ist ganz offensichtlich das, was die Welt heute auf
allen Ebenen braucht – im persönlichen
Bereich, im Arbeitsleben und natürlich
auch auf der Ebene der Politik.

5. Unser Ki freisetzen
Der japanische Begriff „Ki“ steht für universelle Energie oder in Bezug auf Lebewesen bezeichnet er ihre Lebenskraft.
Energie im Sinne von Lebenskraft hat
stets eine ordnende Funktion. Es ist die
Lebenskraft, die aus toter Materie organisches Leben hervorbringt, und damit
einen höher geordneten Zustand, der
physikalisch betrachtet unwahrscheinlicher ist als tote Materie und bei Erlöschen der Lebenskraft wieder in diese
zurückfällt.
Die Lebenskraft hat formgebende Intelligenz, sie erzeugt und erhält die
Strukturen des Organismus durch fortwährendes Auf- und Abbauen, um seine Lebensfunktionen zu gewährleisten.
Wird die Lebenskraft durch irgendeine
Ursache behindert oder dem Organismus teilweise oder ganz entzogen, dann
wirken Kräfte, die ihn schwächen, krank
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machen oder ihn zerstören, so das er
schließlich zerfällt.
Diese universelle Energie und Lebenskraft kann man weder trainieren noch
stärken. Sie ist unendlich größer als wir,
denn sie hat das Leben und damit auch
uns hervorgebracht. Was wir jedoch tun
können und sollten, ist, uns mit ihr soweit wie möglich zu verbinden. Dazu
müssen wir die Hindernisse in uns beseitigen, die dieser Verbindung im Wege
stehen. Diese Beseitigung von Hindernissen wird traditionell durch eine
Reinigung von Körper und Geist angestrebt. Für den Aikido-Begründer Morihei Ueshiba bewirkt ernsthaftes und
hingebungsvolles Training in Aikido bereits diese Reinigung: „Übt euch ernsthaft in Aikido, und schlechte Gedanken
und Taten werden ganz natürlich verschwinden. Tägliches Training in Aikido
erlaubt eurer inneren Göttlichkeit heller
und heller zu erstrahlen. Kümmert euch
nicht um Richtig oder Falsch bei anderen. Seid nicht berechnend und handelt
nicht unnatürlich. Richtet euer Herz auf
Aikido aus und kritisiert nicht andere
Lehrer oder Traditionen. Aikido umfasst
alles und reinigt alles.“11
Als besonders wirkungsvoll für das Freisetzen des Ki haben sich Retreats erwiesen, bei denen man sich frei von der
üblichen Geschäftigkeit und den gewohnheitsmäßigen Ablenkungen auf
spezielle Übungen für den Körper (Haltungen und Bewegungen), für die Energie (Atmung und Stimme) und für den
Geist (Achtsamkeit und Gewahrsein)
konzentrieren kann. Während eines dieser einwöchigen Retreats entstand das
folgende Gedicht:

KI
Wir müssen nicht etwas erwerben,
das so grundlegend ist, dass es uns
ohne es nicht gäbe.
Aber lasst uns aufs Neue entdecken,
dieses fundamental Einfache,
Durchdringende und Anfangslose,
das wir mit Furcht und Hoffnung,
Achtlosigkeit und Konventionen
zugedeckt hatten.
Wir können es erfahren,
wenn wir unseren Körper wieder
aus- und aufrichten,
mit all der Vitalität und Freude,
die zur aufrechten Haltung gehören seit unserer frühesten Kindheit.
Wir befreien unsere Füße vom Gefängnis achtlosen Gebrauchs
und stellen unser Leben wirklich
auf beide Beine.
Wir stehen und gehen immer wieder wie zum ersten Mal.
Unsere Wirbelsäule schwingt als
gebogener Stab
und mit jedem Schritt pulst sie den
Takt
der kinetischen Melodie unseres
Körpers
hinauf bis zum Scheitel.
Und darüber hinaus.
Endlich hören wir auf, einen Körper
zu haben,
und fangen an, verkörpert zu sein.
Es kommt zu uns,
wenn wir aufhören
dem einen nachzulaufen,
das so flüchtig ist wie die Wolken
am Sommerhimmel.
Und vor dem anderen
wegzulaufen,

6. Körpererfahrung und Spiritualität
das so flüchtig ist wie die Wolken
am Winterhimmel.
Wenn unser Greifen nachlässt, geboren aus Furcht und Hoffnung,
dann können Atem, Bewegung und
Bewusstheit zusammenfließen
in zwangloser Präsenz.
Dann haben die allereinfachsten
Dinge die Kraft,
die Fenster unserer Seele wieder zu
öffnen
und wir selbst und die Welt sind
verwandelt.
Wir müssen nicht etwas erwerben,
das so grundlegend ist, dass es uns
ohne es nicht gäbe.
Aber lasst uns aufs Neue entdecken,
dieses fundamental Einfache,
Durchdringende und Anfangslose.

Erst wenn wir vollständig im Körper gegenwärtig sind, können wir durch den
Körper etwas lernen, das über das Physische hinausgeht. „Religiöse Führer
sprechen häufig von der Notwendigkeit,
den Geist zur Ruhe zu bringen und zu
Gott zurückzukehren. Die spirituelle Seite sollte aber nicht zu sehr betont werden. Euer Körper ist der Tempel der Seele und das Medium, in dem eure wahre
Natur wohnt. „Sorgt gut für ihn“, sagte
der Begründer des Aikido.12
Unsere „wahre Natur“ wohnt in unserem Körper, durch ihn machen wir die
existenziellen Erfahrungen von Geburt
und Tod, von Freude und Leid, von Wonne und Schmerz, von Gesundheit und
Krankheit, von Jugend und Altern. Der
Körper ist die uns hautnah stehende Natur, er ist die Natur, die wir sind. Unser
Körper kann uns Demut vor diesem Größeren lehren. Der irische Philosoph John
O´Donohue hat dies in einem Gedicht
beschrieben:13

Gesegnet sei dein Körper.
Mögest du erkennen, dass dein Körper ein schöner und treuer Freund deiner
Seele ist.
Mögest du Frieden erfahren und Freude und erkennen,
dass deine Sinne heilige Schwellen sind.
Mögest du erkennen, dass Heiligkeit achtsames Blicken ist,
Fühlen, Hören und Berühren.
Mögen deine Sinne dich versammeln und heimführen.
Mögen deine Sinne dich immerdar befähigen, das Universum zu feiern
und das Geheimnis und die Möglichkeiten deines Hierseins.
Möge der Eros der Erde dich segnen.

Aiki-Somatics ist ein Weg, uns wieder als Teil dieses universellen Prozesses wahrzunehmen, um in dieser Bewusstheit unser Leben zu leben. © 2012 Bertram Wohak
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„Sieg auf Kosten anderer ist kein wahrer Sieg.
Gewinnen heißt: gewinnen über das Denken
der Zwietracht in dir. Aiki ist keine Technik,
um mit dem Feind zu kämpfen oder ihn zu
besiegen. Er ist der Weg zu versöhnen und die
Menschen zu einer Familie zu verbinden.”
						
Morihei Ueshiba (1883-1969)
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Einführung in die
AromatherapieIII
Dietmar Krämer

Anwendungsmöglichkeiten
Zitrone
Citrus limonum

Dietmar Krämer, Jahrgang 1957,
entdeckte bereits als 15jähriger seine
eigene Sensitivität.
Seine Naturverbundenheit und der Wunsch
zu helfen veranlassten ihn schließlich, sein
Physikstudium nach dem Vordiplom zu
beenden und eine Heilpraktikerausbildung
zu beginnen. Seine erworbenen
Erkenntnisse in wissenschaftlichem

"Koehler's Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen

Arbeiten führten zu einer systematischen

Abbildungen mit kurz erläuterndem Text"

Forschung im Bereich Naturheilkunde. Seit
1983 hat er eine eigene Naturheilpraxis.
Von 1984-1989 wirkte er als Dozent an den
Paracelsusschulen in Würzburg und
Frankfurt am Main. Er hält regelmäßig
Seminare über die von ihm entwickelten
Neuen Therapien mit Bach-Blüten,
ätherischen Ölen und Edelsteinen im
In- und Ausland.
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Der Zitronenbaum, mittlerweile im gesamten Mittelmeerraum und in Amerika kultiviert, stammt ursprünglich aus
Asien. Er gilt als Mitbringsel Alexanders
des Großen, der die Zitrusfrüchte auf
seinen ausgedehnten Feldzügen kennenlernte. Die größten Anbaugebiete
befinden sich heute auf Sizilien und in

Kalifornien.
Ätherisches Zitronenöl wird durch Kaltpressen der Fruchtschalen gewonnen.
Diese sind relativ ergiebig; für 1 kg der
Essenz sind "nur" etwa 3000 Zitronen
erforderlich. Im Vergleich zu Essenzen,
die aus Blüten hergestellt werden, ist
das sehr wenig und der erforderliche
Aufwand gering. Trotz des damit verbundenen niedrigen Preises werden für
die Nahrungs - und Putzmittelindustrie jährlich zusätzlich Unmengen an
Citral, dem Hauptduftstoff der Zitrone,
künstlich hergestellt oder aus dem noch
preisgünstigeren Lemongras extrahiert.
Echtes ätherisches Zitronenöl ist licht
- und wärmeempfindlich und sollte
bei längerer Lagerung im Kühlschrank
aufbewahrt werden. Es ist dünnflüssig,
klar, mit einer schwach gelblich-grünen
Färbung. Sein charakteristischer fruchtig-spritziger Frischegeruch ist in Küche
und Haushalt inzwischen zu einem Inbegriff der Sauberkeit geworden. In vielen Reinigungsmitteln und Raumsprays
wird die desinfizierende und reinigende
Wirkung der Zitrone genutzt. Diese besitzt außerdem entzündungshemmende, fiebersenkende, antibakterielle und
antivirale Eigenschaften. Ferner steigert
sie die körpereigene Abwehr, indem sie
die weißen Blutkörperchen aktiviert.
Ein Glas Wasser oder Tee mit dem Saft
einer Zitrone und etwas Honig gehört
zu den am häufigsten angewandten
Hausmitteln bei Erkältungen und grippalen Infekten. Auch bei Sodbrennen
ist dies ein probates Mittel. Zitronensaft ist zwar sauer, im Körper löst er
jedoch alkalische Reaktionen aus und
neutralisiert so überschüssige Säure.
Er wird deshalb oft auch zur Behandlung von Rheuma und Gicht empfohlen. Halsschmerzen, Entzündungen der

Mundschleimhaut und des Zahnfleisches sowie Aphten lassen sich durch
Gurgeln bzw. Mundspülungen mit Zitronenwasser behandeln. Dieses kräftigt
außerdem das Zahnfleisch und beugt
Parodontose vor.
Schnittwunden kann man mit purem
Zitronensaft beträufeln, da dieser stark
blutstillend wirkt und dazu noch die
Wunde desinfiziert. Will man das heftige Brennen vermeiden, kann man diese stattdessen mit Zitronenwasser auswaschen oder Kompressen verwenden.
Zweifelhaftes Trinkwasser in heißen
Ländern lässt sich durch die keimtötende Wirkung von Zitronensaft genießbar
machen, wobei der Saft einer Zitrone
für einen Liter Wasser ausreicht.
Zitronenöl verfügt über beruhigende
und entkrampfende Eigenschaften und
stillt den Juckreiz bei Ekzemen oder
Hautausschlägen, auch solchen, die bei
einzelnen Kinderkrankheiten auftreten.
Zitronen-Massageöl regt den Lymphfluß an, stärkt die Venen, erfrischt und
verleiht neue Kräfte, weswegen es besonders von Sportlern geschätzt wird.
Meiner Erfahrung nach beugt es auch
Muskelkater vor. Hierzu sollten unmittelbar vor einer großen körperlichen
Anstrengung Oberschenkel und Waden (bei Bodybuilding der ganze Körper) damit eingerieben werden. Durch
eine entsprechende Einreibung bereits
am Abend zuvor wird die Wirkung verstärkt. Ein Zitrusbad (nicht mehr als
drei Tropfen verwenden !) wirkt belebend und gleichzeitig entschlackend.
Auf die Haut hat Zitronenöl einen anregenden, straffenden, kräftigenden und
hautreinigenden Effekt. In der Kosmetik wird es vor allem zur Pflege fetter,
unreiner Haut und zur Behandlung von
Akne eingesetzt. Angeblich soll es auch

der Hautalterung entgegenwirken. Da
es schwach bleichend wirkt, kann es
u.U. stumpfe, fleckige Haut aufhellen.
Auch bei Sommersprossen soll es sehr
nützlich sein, vorausgesetzt, es wird
über einen längeren Zeitraum regelmäßig benutzt. Weitere Anwendungsgebiete sind fettige Haare (einige Tropfen ins Shampoo geben) und brüchige
Nägel. Diese können einfach mit Zitronensaft morgens und abends bepinselt
werden. Zähne sollen angeblich ihre
weiße Farbe behalten, wenn sie einmal
wöchentlich mit Zitronensaft gebürstet werden. Die Anwendungsmöglichkeiten der Zitrone in der Kosmetik sind
sehr vielseitig. Eine ganze Reihe der im
Handel erhältlichen Kosmetikpräparate wie Cremes, Lotionen, Gesichtsmasken, Bade - und Körperöle, erfrischende

Toilettenwässer, Parfüms (z. B. Kölnisch
Wasser) und Deodorants enthalten
ätherisches Zitronenöl oder synthetisch
gewonnene Wirkstoffe der Zitrone.
Zitronenöl besitzt auch psychisch eine
stark anregende Wirkung. Es steigert die geistige Leistungsfähigkeit,
erhöht das Konzentrationsvermögen
und stärkt die Aufmerksamkeit bei der
Arbeit. Eine in Japan durchgeführte

Zitronenbaum an der Amalfi-Küste,
Foto: donarreiskoffer
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E inführung in die
Ar omatherapie

Studie ergab, dass die Quote von Tippfehlern um 54% sank, wenn Zitronenöl im Raum verdunstet wurde. Auch bei
Computereingaben soll es die Fehlerquote senken. Für Büros ist es deswegen ideal geeignet, ebenso für Schulen
und Fortbildungszentren, in denen viel
verlangt wird. Bei geistiger Erschöpfung und damit verbundenem Konzentrationsmangel ist es hier oft eine große
Hilfe.

Birkenholz

Weibliche Kätzchen
am Birkenast
an der ÖBG Bayreuth

picture by il Grafo/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betula_lenta_ÖBG_09-07-16_01.
jpg?uselang=de

Betula lenta

Birkenholzöl wird durch Wasserdampfdestillation von belaubten Ästen und
frischer Rinde einer speziellen Birkenart gewonnen. Die reine Essenz ist nur
schwer zu bekommen, da beim Destillieren oft Wintergrünzweige zum Strecken beigefügt werden. Die trockene
Destillation der Birkenteile ergibt eine
zähe, schwarze Masse mit einem penetranten teerartigen Geruch, den sogenannten Birkenholzteer. Birkenholzöl,
auch unter der Bezeichnung Birkenrindenöl im Handel, ist dagegen eine kla48
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re Flüssigkeit mit einem angenehmen
Duft, der etwas an Kaugummi erinnert,
weswegen es oft Zahncremes zur Verbesserung des Geschmacks zugesetzt
wird. Aufgrund seiner haarwuchsfördernden Eigenschaften findet es jedoch
vorwiegend in Shampoos und Haarwassern Verwendung.
In der Aromatherapie wird es kaum benutzt und ist daher auch nur schwer
erhältlich. In der einschlägigen Literatur wird es sehr selten beschrieben.
Nach den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen besitzt es blutreinigende, harnsäurelösende, wassertreibende,
entschlackende, aufbauende und kräftigende Eigenschaften. Wegen seines
hohen Salicylsäuregehaltes (98.5 %)
und seiner hormonell anregenden Wirkung wird aber von einer innerlichen
Einnahme abgeraten. Als Indikationen
für eine äußerliche Anwendung werden
zwar rheumatische Beschwerden, Muskelschmerzen und Muskelverhärtungen,
Sehnenscheidenentzündung, Hautausschläge und Cellulitis angegeben. Es
scheint jedoch niemand dieses ausgezeichnete Öl dazu zu verwenden.
An seelischen Indikationen sind lediglich psychische Anspannung und nervliche Erschöpfung zu finden. Doch gerade
hierbei leistet Birkenholzöl Hervorragendes. In der Aromalampe verdampft
regt es sanft die Lebensgeister wieder
an und nimmt gleichzeitig die Anspannung. Zusätzliche Einreibungen mit
Massageöl, dem diese Essenz zugegeben wurde, wirken auch körperlich entspannend, ausgleichend und verhelfen
zu einem tiefen, erfrischenden Schlaf.
Meiner Erfahrung nach wirken einige Tropfen im Duschgel hervorragend
als Muntermacher. Aufschlussreich ist,
dass das Öl früher als Lebenselixier galt.

Neue Therapien mit ätherischen
Ölen
Neben der herkömmlichen Aromatherapie gibt es neue Anwendungsmöglichkeiten für ätherische Öle. Sie beruhen auf den Entsprechungen zwischen
Bach-Blütenessenzen und Aromaessenzen, die von mir in tausenden von Einzeltests ermittelt wurden. Hierbei handelt es sich nicht um Analogien oder
Ähnlichkeiten aufgrund ihrer Signatur,
Blütenfarbe o.ä., sondern um Identitäten bezüglich ihrer Schwingung, die
in sensitiven Testserien auf den BachBlüten Hautzonen gefunden wurden.
Demnach beinhalten 38 ätherische Öle
genau die gleichen archetypischen Seelenkonzepte, wie sie die Bach-Blüten
verkörpern. Aufgrund dieser Tatsache
lassen sich ätherische Öle auch nach
den einfachen Indikationen der BachBlüten verordnen. Da bei ihnen die seelischen Symptome nicht so präzise definiert sind wie bei den Bach-Blüten
bzw. in einigen Fällen sogar völlig unbekannt sind, bedeutet dieses Verfahren
eine wesentliche Vereinfachung der Diagnosemethode. Durch Anwendung von
ätherischen Ölen auf den Bach-Blüten
Hautzonen lässt sich außerdem deren
Wirkung enorm steigern. Eine Kombination beider Verfahren zeigt die besten
Erfolge und ist insbesondere dann zu
empfehlen, wenn eine alleinige BachBlütentherapie nicht anzusprechen
scheint bzw. zum Stillstand gekommen
ist. Da die verantwortlichen Blockaden
auf unterschiedlichen Ebenen liegen
können, erscheint diese Vorgehensweise äußerst sinnvoll.
Nachfolgend ein Ausschnitt aus der Topographie der Hautzonen. Die Zahlen
entsprechen der üblichen Nummerierung der Bach-Blütenessenzen.

Quellennachweis
Dietmar Krämer, Neue Therapien mit
ätherischen Ölen und Edelsteinen,
Isotrop Verlag, Bad Camberg
ISBN 978-3-940395-00-9

Bücher von Dietmar Krämer
Neue Therapien mit ätherischen Ölen und
Edelsteinen,
Isotrop Verlag, Bad Camberg

Kontaktadresse

Neue Therapien mit Farben, Klängen und

Dietmar Krämer

Metallen,

Römerstr.9

Isotrop Verlag, Bad Camberg

D-63450 Hanau

Neue Therapien mit Bach-Blüten 1+2,

Tel.: 06181 / 259722

Ansata Verlag, München

Fax: 06181 / 24640

Neue Therapien mit Bach-Blüten 3,

info@dietmar-kraemer.de

Isotrop Verlag, Bad Camberg

www.dietmar-kraemer.de
Paracelsus Health & Healing 5/ X

49

Heilsteine
Speckstein
Talk oder Pipe-Stone
Das große Lexikon der Heilsteine,
Düfte und Kräuter

Das Große Lexikon der Heilsteine,
Düfte und Kräuter ist nicht das Werk
eines Autors, sondern eine
gemeinschaftliche Errungenschaft
vieler Autoren und erfahrener
Menschen weltweit, die sich über
Jahrzehnte um die Erkenntnisse
heilender Steine bemüht haben.
Es spiegelt demnach keine

Farbe:
Weiß, grau, rosa, rot, gelb, grün

vorangegangene Literatur wieder,
worauf in einem Quellenverzeichnis
hingewiesen werden könnte, sondern

Chemische Zusammensetzung:
Mg3(OH)2Si4O10

die tatsächlichen Erfahrungen
unzähliger geheilter Menschen,
deren Bemühungen um die Kräfte der
heilenden Steine die wahren Quellen
dieses Buches sind.

Geologie:
Bei Speckstein, Talk oder Pipe-Stone
handelt es sich um eine MagnesiumSilizium-Verbindung mit der Härte 1.
Die Varianten des Specksteins sind also
immer mit dem Daumennagel ritzbar.
Speckstein wird in nahezu allen Kontinenten in ausreichender Menge gefunden.

Geschichtliche Überlieferung:
Speckstein wird seit Tausenden von Jahren von nahezu allen Völkern als wichtiges Ausgangsmaterial für Schnitzereien und Skulpturen geschätzt. In Indien
und China wurde die Kunst des Skulpturen-Schnitzens schon 4.000 Jahre
50
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v. Chr. zu einer phantastischen künstlerischen Vollendung geführt. Pipe-Stone
ist eine rötliche Variante des Specksteins, welche besonders bei den Indianern Nordamerikas zu Kult-, Zier- und
Gebrauchsgegenständen (Pipe = Pfeife)
verarbeitet wurde. Die Friedenspfeifen
der meisten nordamerikanischen Indianerstämme waren aus dieser rötlichen
Speckstein-Variante. Fast genauso alt
wie die Menschheit selbst sind auch die
Überlieferungen über die Verwendung
des Specksteins als Heilstein. Bei nahezu allen Völkern wird ein hautverjüngender Puder aus Speckstein als Wundmittel und Medizin verehrt. Es handelt
sich hierbei um eine Grundsubstanz
aus gemahlenem Speckstein oder Talk,
welche mit anderen Mineralien zu einer Salbe angerührt wurde. Auch heute
bestehen viele Kosmetika und Medikamente in ihrer Grundsubstanz aus gemahlenem Talk oder Speckstein. Puder,
Cremes und andere Hautpflegemittel
bestehen zu einem Großteil aus diesen
Mineralien. Auch Hildegard v. Bingen
erkannte die heilenden Eigenschaften
dieses Steines und überlieferte diese in
ihren Werken.

Heilwirkungen auf den Körper:
Mit Speckstein lassen sich Hautrötungen und unangenehmes Hautjucken
durch Überstreichen der befallenen
Hautzonen sehr gut lindern und heilen.
Speckstein kräftigt auch die Hautbeschaffenheit, Hautmuskulatur und das
Hautgewebe und macht die Haut deshalb unanfälliger gegen Ausschläge,
Reizungen und Ekzeme. Brennnesselverbrennungen und allergische Reaktionen der Haut und Lippen lassen sich
mit Speckstein rasch lindern. Speckstein erhält darüber hinaus auch die

Impressum
Geschmeidigkeit und Feuchtigkeit der
Haut und bewahrt, ebenso wie Aloe
Vera, vor Schrumpeln und vorzeitigen
Alterserscheinungen. Fortgeschrittene
Fältchen können mit regelmäßiger Anwendung von Speckstein wieder geglättet werden. Speckstein-Puder lässt sich
auch sehr gut als Vorsorge und Heilmittel gegen Sonnenbrand und Sonnenallergien verwenden. Mallorca-Akne und
andere Hautreizungen, welche durch
die Umwelt hervorgerufen werden, lassen sich mit Hilfe von Speckstein gut
heilen. Speckstein hilft auch gegen
feuchte Hände, Schweißfüße und starke Achselnässe (Speckstein-Puder).

Heilwirkungen auf die Psyche:
Speckstein klärt die Sinne und harmonisiert den Gedankenfluss zwischen
Körper und Seele. Er kräftigt bei jungen Menschen die Persönlichkeitsentfaltung und macht ehrgeizig in Schule
und Beruf. Für Kinder ist er zum Werken
ein hervorragender Therapiestein, welcher sie künstlerisch und kreativ inspiriert. Durch das Bearbeiten dieses Steines lernen die Kinder den sanften und
gefühlvollen Umgang mit Materialien
und im übertragenen Sinne auch mit
Mitmenschen, Tieren und der Natur.

Chakra:
Speckstein ist weniger ein Meditationsstein als mehr ein direkter Heilstein.
Er dringt über die Haut auch in unsere Seele ein und vermittelt ein stärkeres
Gefühl von Zufriedenheit.

Wie erhalte ich einen Speckstein
und wie pflege ich diesen?
Speckstein, welcher auch als Talk
oder Pipe-Stone bezeichnet wird, ist
in vielfacher Form im Handel erhält-

lich. Handschmeichler, Rohsteine und
unzählige Schnitzereien werden aus
Speckstein angeboten. Speckstein sollte einmal im Monat unter fließendem,
lauwarmem Wasser gereinigt und entladen werden. Speckstein-Puder lässt
sich mit einem Stück Speckstein ohne
weiteres am Reibeisen herstellen. Bitte
verwenden Sie bei offenen, wässrigen
Wunden nur Speckstein-Stücke oder
Scheiben und keinen Puder. Gemahlener Speckstein lässt sich auch sehr gut
zum Ansetzen von Edelstein-Elixieren
oder als Badezusatz und in der Duftlampe verwenden. Wenn Sie spüren,
dass Ihr Speckstein in seinen heilenden
Wirkungen nachlässt, so empfehlen wir
Ihnen, diesen für einige Tage in einen
Blumentopf einzugraben, da nur die natürliche Erde diesen Stein regenerieren,
neutralisieren und stärken kann.

Mit freundlicher Genehmigung entnommen
aus dem Buch:
Das Große Lexikon der Heilsteine, Düfte und
Kräuter“.
Methusalem Verlags-Gesellschaft mbH.
D - 89231 Neu-Ulm

„Wenn du freundlich
zu anderen bist,
dann veränderst
du dich nicht nur,
sondern es verändert
sich auch die Welt.“
Harold Kushner
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