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Ed i tor ia l Inha l t

Jegliche Einnahme gefährlicher Sub-
stan zen hat spürbaren Einfluss auf die 
menschliche Gesundheit, aber von wie 
vielen Substanzen weiß man, dass sie für 
die Einnahme gefährlich sind? In unserer 
Zeit werden die Menschen von Krank-
heit verschlungen, und die medizinische 
Wissenschaft arbeitet unermüdlich da-
ran, pharmazeutische Lösungen für die 
Heilung der Krankheiten zu entwickeln. 
Es entstehen unzählig viele Krankheiten, 
die jedes Jahr neue Virusarten und un-
heilbare Leiden bringen. Die Vergesslich-
keit der Menschen nimmt rapide zu, und 
dies zeigt die Auswirkung der Krankheit 
auf die Intelligenz an.
Noch hat man nicht vollständig er-
kannt, was die Menschen einatmen. 
Heutzutage atmen sie eine Menge 
sichtbare und unsichtbare industriel-
le Ausdünstungen ein. Ringsum gibt es 
viel Luftverschmutzung, und ständiges 
Einatmen solcher Luft hat gefährlichen 
Einfluss und bedrohliche Auswirkung 
auf die Gesundheit aller Lebewesen. 
Wiederholt werden unkontrollierte, 
gefährliche Substanzen eingeatmet, 
die sich im gesamten Organismus der 
Menschen niederlassen und jede Hei-
lung unmöglich machen. 
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Wenn solche Gegebenheiten von Perso-
nen, die auf Reinheit bedacht sind, wie-
derholt angesprochen werden, tut die 
Wissenschaft dies verächtlich ab. Man 
macht sich darüber lustig und versucht 
jene Personen zu verunsichern. Leider 
unterschätzen die Befürworter des Mo-
dernismus die Auswirkung der Gase, die 
aus verschiedenen chemischen Subs-
tanzen austreten. 
Viren entwickeln sich mit solcher Ge-
schwindigkeit, dass eine Virusinfektion 
innerhalb von 24 Stunden sehr heftig 
werden und das Gehirn, das Herz und 
die Lunge angreifen kann. Die Situati-
on ist ernst und wird nicht angemes-
sen von den leichtfertigen Zerstörern 
der Gesundheit auf dem Planeten ein-
geschätzt. 
Die Reinhaltung der Umwelt liegt in 
der Verantwortung jedes Bürgers, je-
der Bürgervereinigung, jeder Nation 
und jeder großen Menschengruppe. 
Man kann nicht blind gegenüber der 
ungesunden Umwelt sein. Viele mei-
nen, dass es den Aufwand nicht lohnt, 
sich darum zu kümmern. Darin zeigt 
sich die oberflächliche Einstellung, 
dass die Welt trotz der auftretenden
Verunreinigungen durch die chemi-
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sche Industrie irgendwie weitergehen 
wird. Solche Leute sind blind. Sie sehen 
nicht all das Leiden und Unglück, das 
die Menschheit durch solch unverant-
wortliche Tätigkeit herbeizieht. 
Es ist nicht die Absicht dieses Editori-
als, Angst zu machen, sondern daran zu 
erinnern, dass wir die Verantwortung 
für die Reinheit unserer Atmosphäre 
haben. Die Menschen können die Fol-
gen dessen, was sie selbst gesät haben, 
nicht unbegrenzt lange hinausschieben.
Durch langwierige Erkrankungen wer-
den Krankheitserreger verbreitet, die 
wiederum nicht erkannt werden. Sie ge-
ben die Erkrankungen an die Umgebung 
weiter und setzen die Infizierung des 
Raums fort. Eine allgemeine, bewusste 
Zusammenarbeit ist vonnöten, um die 
Verlängerung der Krankheiten und ihrer 
Verbreitung zu beenden. Dem Planeten 
Hilfe zu leisten, liegt in den Händen der 
ganzen Menschheit. Als Erstes muss 
verstanden werden, dass der Mensch 

die Gesundheit nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für seine ganze Umwelt 
bewirkt. Nur in dieser Erkenntnis liegt 
Menschlichkeit. Dieses Empfinden kann 
nicht aufgezwungen, verordnet oder 
befohlen werden. Es muss von allein 
aus der Tiefe des menschlichen Herzens 
kommen.
Es ist unzulässig, als Egoist zu leben 
und nur an sich selbst zu denken. Wir 
müssen gemeinsam denken und han-
deln, denn die irdische Situation wird 
bitter. Heute stellen die Wissenschaf-
ten bereits fest, dass die Erde einen 
beerdigten Leichnam nicht mehr so 
schnell wie früher absorbieren kann.
Wir wollen uns nicht in den Winkeln 
unseres Denkens verstecken, wenn es 
notwendig ist, die volle Aufmerksam-
keit aufzubringen. Wir wollen uns nicht 
als Menschheit erweisen, die sich selbst 
zerstört.

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

Die  Idee  der  Aus le i tung 
be i  Parace l sus

I

Olaf Rippe, geb. 1960,
ist Heilpraktiker mit eigener Praxis 

in München und Mitbegründer 
der Arbeitsgemeinschaft Natura 

Naturans. Seit über 20 Jahren 
gibt er seine Erfahrungen mit 

einer Medizin nach Paracelsus 
in Seminaren weiter. Er schreibt 

regelmäßig für naturheilkundliche 
Fachzeitschriften und ist Mitautor 

der Bücher Heilmittel der Sonne, 
Paracelsusmedizin, Kräuterkunde 

des Paracelsus und die Mistel.

Die ersten systematischen Betrachtun-
gen zum Thema Ausleitung sind uns aus 
antiker Zeit überliefert. Auf Hippokrates 
gehen die fünf Kardinalmethoden der 
Entgiftung zurück: Schwitzen, Ader-
lass, Erbrechen und Abführen (Purga-
tion nach oben oder unten) sowie die 
Kautherisation (künstliche Wunden). 
Man war damals der Ansicht, dass die 
Gesundheit (Eukrasie) von der Harmo-
nie der vier Säfte (Blut, Schleim, gelbe 
und schwarze Galle) abhängig ist. Man 
glaubte, dass das dauerhafte Überwie-
gen eines der Säfte unweigerlich zu ei-
ner Disharmonie und damit zur Krank-
heit, der Dyskrasie, führen würde. Nur 
durch die Ausleitung der schuldigen 
Materie war die Wiederherstellung der 
harmonischen Säftemischung möglich. 
Über 2000 Jahre war die Säftelehre 
die unumstrittene Grundlage medizi-
nischen Denkens. Erst mit Aufkommen 
der reduktionistischen Weltvorstellung 
in der Medizin vor ca. 200 Jahren, mit 
ihrer Trias Wirkstoffe, Erregerlehre und 
Zellularpathologie, verlor die Säfteleh-
re nicht nur in Deutschland an Bedeu-
tung. Zwischen den zwei Weltkriegen 
waren die Ausleitungsverfahren in der 
Naturheilpraxis jedenfalls so gut wie 

unbekannt, bis auf einige Volksmedizi-
ner, die noch nach alter Tradition arbei-
teten. Dies war sicher ein Rückschritt 
und kein Fortschritt, denn altes Wissen 
ist nicht veraltet, sondern die Grund-
lage für zukünftiges Denken und Han-
deln. Der Arzt Bernhard Aschner schrieb 
hierzu im Jahre 1928: "Man kann mit 
ruhigem Gewissen sagen, dass die in-
terne Medizin vor 100 Jahren der heu-
tigen trotz aller neueren diagnostischen 
und technischen Errungenschaften hin-
sichtlich der Heilerfolge oft weit über-
legen war. Und das nur, weil sie auf dem 
viel universelleren Standpunkt der Hu-
moralpathologie beruhte und auch über 
das ganze dazugehörige empirisch-his-
torische Heilwissen verfügte."
Ende der Zwanziger Jahre des letzten 
Jahrhunderts kam es aber auch zu ei-
ner Neubesinnung. Besagter Bernhard 
Aschner übertrug zu dieser Zeit die 
Husersche Gesamtausgabe des Paracel-
sus in ein zeitgemäßes Deutsch, um die 
Werke dieses bedeutendsten abendlän-
dischen Arztes seit Hippokrates einem 
breiteren Publikum zugänglich zu ma-
chen.
Diese mühevolle Arbeit und seine eige-
nen Schriften, machten Bernhard Asch-
ner zu einem der wichtigsten Ärzte des 
letzten Jahrhunderts. Seine Bücher zur 
Konstitutionstherapie sind unbedingt 
lesenswert und die Grundlage einer 
Entgiftungstherapie nach antikem Vor-
bild, die durch ihn in der Nachkriegszeit 
eine regelrechte Renaissance erlebte 
(siehe Literatur).
Ohne die Übersetzung des Paracelsus 
wäre dies aber vielleicht nie gesche-
hen, denn erst durch die Beschäftigung 
mit den Vorstellungen des "Monarchen 
der Medizin", bekam Bernhard Asch-
ner die Inspiration zu seinen eigenen 
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Werken. Obwohl Paracelsus aus prak-
tischen, aber auch aus philosophischen 
Motiven, ein (zu) vehementer Gegner 
der Humoralpathologie war, verwen-
dete er sämtliche damals bekannten 
Techniken zur Entgiftung, z. B. Aderlass, 
Schröpfen, Fontanellen, Canthariden-
pflaster, Blutegel sowie die arzneilichen 
Entgiftungsverfahren durch Anregung 
körpereigener Ausscheidungsprozesse, 
z. B. durch Diuretika, Diaphoretika, Em-

menagoga, Cholagoga, Niesmittel, Re-
solvenzien, Brech- und Abführmittel. 
Allerdings sprach Paracelsus nicht von 
auszuleitenden Säften, sondern, viel 
moderner, von endogenen und exoge-
nen Giften, die er Tartarus nannte; der 
volksmedizinische Begriff "Schlacken" 
besagt ähnliches. In etwa entspricht der 
Tartarus der gichtisch-rheumatischen 
und dyskratischen Konstitution. Nach-
folgend sollen Zitate aus der vierbändi-
gen Aschnerausgabe des Paracelsus die 
Aktualität der alten Verfahren verdeut-
lichen (Zitatstellen in Klammer). Nur wo 
es unbedingt notwendig erschien, sind 
einige Anmerkungen vorgenommen 
worden, denn den Worten des Paracel-
sus gibt es eigentlich nichts hinzuzufü-
gen.

Über die innere Alchimie
Paracelsus beschreibt fünf mögliche 
Ursachen jeder Krankheit, die fünf En-
tien. Eine dieser Ursache nannte er "Ens 
veneni" (venenum = Gift). Nach dieser 
Vorstellung ist jede Nahrung potenzi-
ell toxisch, wenn nicht durch die Ver-
dauungsorgane, inklusive Niere, die 
Spreu vom Weizen getrennt wird. Eine 
erhebliche Toxinbelastung entsteht 
auch durch den Organstoffwechsel und 
durch Abwehrprozesse (Immuntoxi-
ne). Die innere Alchimie schützt jedoch 
vor einer "Vergiftung" durch endogene 
und exogene Toxine, gemäß dem alchi-
mistischen Lehrsatz: "Scheide das Rei-
ne vom Unreinen und verwandele das 
Reine in eine Arznei." Probleme ent-
stehen eigentlich nur durch einseitige 
Ernährung, auch durch eine Mangeler-
nährung, durch Krankheit und/oder Er-
müdung des inneren Alchimisten, oder 
wenn die Ausscheidung der Stoffwech-
selschlacken nicht genügend funktio-
niert und es zu einer retoxischen Pro-
grammierung kommt.
"Doch für das Unvollkommene, das wir 
zu unserem Schaden gebrauchen müs-
sen, hat er (Gott) uns einen Alchimis-
ten gegeben, damit wir das Gift, das wir 
mit dem Guten einnehmen, nicht als 
Gift verzehren, sondern von dem Gu-
ten scheiden können. (...) Dieser ist ein 
so großer Künstler, dass er die beiden 
voneinander scheidet. Das Gift steckt er 
in einen Sack und das Gute gibt er dem 
Leib. (I/25) Er scheidet das Gute vom Bö-
sen, er verwandelt das Gute in eine Tink-
tur, die er dem Leibe eingibt, auf dass er 
lebe (...). Dieser Alchimist hat im Magen 
seinen Sitz, der sein Instrument ist, wor-
in er kocht und arbeitet." (I/28)
Amara zur Anregung der Verdauungs-
leistung gehören daher in jedes 

Die Idee der 
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Ent gif tungs konzept; Paracelsus bevor-
zugte hierfür das Tausendgüldenkraut.
"Wenn der Alchimist krank ist, dass 
er das Gift nicht mit vollkommener 
Kunst vom Guten zu scheiden vermag, 
dann geht Giftiges und Gutes gemein-
sam in Verwesung über und dann ent-
steht eine Digestio (= Dyskrasie); das 
ist es, was uns die Krankheit des Men-
schen anzeigt. Denn alle Krankheit, die 
dem Menschen aus dem Ens Veneni er-
wächst, stammt von dem verfaulten Di-
gest. Denn das Digest muss sich in sei-
ner Temperierung befinden, damit sich 
der Alchimist bei seiner Tätigkeit nicht 
nach der einen oder anderen Richtung 
irre. (...) Dann folgt daher die Corruptio 
(Verderbnis). Das ist dann die Mutter al-
ler Krankheiten." (I/29)
"Jedes Gift wird vom Alchimisten durch 
die Ausscheidungsorgane ausgetrieben, 
und so werden alle Ausscheidungsorga-
ne davon erfüllt. (...) Wenn nun von die-
sen Giften eines daran gehindert wird, 
sei es infolge der Schwäche der Natur, 
von sich selbst, oder aus anderen Grün-
den, dann ist auch das eine Quelle der 
Krankheiten" (I/30)
Schon Paracelsus kannte das Phänomen 
einer Unterdrückungstherapie - Wenn 
man z. B. heiße Erkrankungen mit Kälte 
mildern will: "Das Kühlen ist sein Gift, 
es treibt die Krankheit zurück und lässt 
andere Übel daraus entstehen" (I/79). 
Er war strikter Gegner einer allopathi-
schen Therapie und ein leidenschaftli-
cher Anhänger des homöopathischen 
Denkens.
"Jedes Organ entnimmt der Nahrung, 
was ihm frommt, und was ihm nicht 
dienlich ist, stößt es ab. Diese Exkremen-
te haben vielerlei Ausgänge: Die Lunge 
z. B. wirft sie aus, das Hirn scheidet sie 
durch die Nase aus, die Milz durch die 

Adern, die Galle in den Magen, die Niere 
in die Blase, das Herz gasförmig." (I/153)
Als weitere Organe der Ausscheidung 
nannte er die Schweißporen, die Oh-
ren (Ohrenschmalz), die Augen (Weinen 
entgiftet die Seele!), den Mund (Spei-
chelfluss) und den Kot (Verdauungsdrü-
sen); die Gebärmutter (Menses) führt er 
an anderer Stelle ebenfalls als Entgif-
tungsorgan auf.
"Jeder Ausscheidungsweg ist auch ein 
Weg, durch den man die Gesundheit 
herbeiführen kann." (I/162)

Der Tartarus bei Paracelsus
Am Boden alter Weinfässer findet man 
einen Bodensatz, den man Weinstein 
oder Tartarus nennt. Dies Bild nutze 
Paracelsus, um darzustellen, wie Sub-
stanzen im Körper aus dem Wässri-
gen koagulieren, entweder als Schleim, 
Sand oder Stein. Unter den tartarischen 
Krankheiten verstand er in erster Li-
nie Gallen-, Nieren- und Blasensteine, 
Gicht und Rheuma, aber auch chro-
nische Hautleiden, z. B. Flechten, Ge-
lenksleiden wie Arthrose, Magenleiden 
wie Geschwüre und Sodbrennen, Ver-
härtungen in Geweben wie Myalgien, 
Knotenbildungen oder Struma, Lungen-
leiden wie Asthma, Nervenleiden wie 
Parkinson und schließlich die Sklerose.
Er nannte diese Krankheiten auch des-
halb tartarisch, weil der Kranke sich 
fühlt wie im Fegefeuer.
"Tartarus kann auf zwei Arten entste-
hen. Diese beiden Entstehungsursachen 
des Tartarus sind Speise und Trank. Der 
durch die Speise entstehende Tarta-
rus geht durch die Eingeweide und den 
Bauch ab (Kot), der andere geht durch 
die Leber und Blase ab." (I/144)
"Der Archeus (Alchimist), der im Magen 
ist, ist der erste Anfänger. Wenn wir es-

sen und trinken, soll der Archeus im Ma-
gen scheiden, damit das Reine vom Un-
reinen komme. Was nicht rein ist , was 
nicht Fleisch und Blut ist (Schlacken), 
hat zwei Ausgänge, durch den Stuhl 
und durch den Harn. Es kommt also zu-
erst auf die Kräfte des Magens an. Die-
se sollen den Tartarus und die Nahrung 
von ein an der scheiden und den Tarta-
rus austreiben, durch den Stuhl, das ist 
durch den Kot, der nichts als nur Schla-
cke und Tartarus sein soll. (...) Wenn 
dies nicht geschieht, kann sich ein Teil 
an den Gedärmen ansetzen, das ist die 
Schlacke. Der Tartarus selbst scheidet 
sich von der Schlacke und tritt durch die 
Harnwege aus." (I/557f)
"Wenn Dinge im Menschen zunehmen 
und im Überfluss sind, gehen sie zu ih-
ren Elementen und sie werden durch die 
Kraft der Elemente verzehrt. (...) Wisset 
nun, wenn das, was bei solchen Entste-
hungen des Tartarus und der Schlacke 
einverleibt ist, nicht durch sein Element 
verzehrt wird (Verstoffwechselung) und 
der Tartarus und die Schlacke bleiben 
(mangelnde Ausscheidung mit nachfol-
gender Ablagerung in Depots), bringt sie 
der Spiritus der Koagulation in steini-
ge tartarische Materie und formt einen 
Stein." (I/559-560)
"Wisset nun, was die Fässer im Kör-
per sind. (...) Der Magen ist das erste. 
(...) zweitens sind die Gedärme auch 
Gefäße des Tartarus wegen der Schla-
cken. (...) ferner ist auch das ein Gefäß, 
was vom Magen bis zum Hals der Blase 
geht. Jedes Gefäß, in welchem der Harn 
sich halten kann, oder durch welches er 
geht, das gehört zu diesen Gefäßen. (...) 
dann in dem Gebiet der Leber, und von 
der Leber bis zur Niere. In allen Höh-
len des ganzen Körpers kann sich der
Tartarus ansetzen. (...) Dabei wisset, dass 
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jede Ader im ganzen Körper, sie sei wo 
immer, ein Gefäß des Tartarus ist, aber 
nicht des fremden Tartarus, sondern des 
Blutes (Sklerose). Nicht nur die Adern, 
sondern auch die Knochen und alle Ge-
lenke, in denen Gliedwasser liegt (Gicht, 
Rheuma, Arthrose)." (I/571)
"Wenn die Kräfte der austreibenden 
Scheidung und Zerstörung gut sind, 
kann keine tartarische Krankheit ent-
stehen. Wenn die Scheidung und die 
austreibende Kraft nicht wirken, muss 
eine Krankheit entstehen, die tartarisch 
genannt wird." (I/573)
"Alle Gelenks- und Hüftkrankheiten (...) 
sind nichts als tartarische Flüssigkeiten, 
welche in den Gliedern, in Hüftnerven 
und Bändern als fetter Saft liegen und 
Steinanfälle und ähnliche Anfälle her-
vorrufen." (I/168)
"Denket daran, dass ihr den Tartarus lö-
sen, austreiben, verzehren und scheiden 
sollt, denn ist dem Podagra (Gicht) etc. 
bald geholfen, der Colica und ihre Arten 
(Schmerzen). Ferner wisset auch, dass 
Schwindsucht der Glieder (Atrophie) 
von solchem Tartarus entsteht, wenn 
sich der Tartarus in den Nerven ansetzt, 
das ist in ihren Wurzeln. (...) Manchmal 
fängt auch bei solchen Verstopfungen 
eine Paralysis (Lähmung) im Gliede an, 
das Glied schläft ein und wird unemp-
findlich." (I/586)
"Jede Arznei gegen den Tartarus soll in 
der Kraft sein, dass sie den Tartarus löse, 
auflöse und zerstöre, dass er eine Flüs-
sigkeit, eine Gallerte, ein Schleim wer-
de und nicht wieder koaguliert werde. 
Wenn diese Zerstörung geschehen ist, 
treibt ihn die Natur aus. (...) Diese Din-
ge haben die Kraft, im Menschen den 
Tartarus zu lösen, wie eine Säure das Ei-
sen." (I/608f)    

... wird fortgesetzt
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He i l  -  Rezepte

Homöopathie V

Potenz der Mittel

Die Mittel werden in verschiedenen Po-
tenzen hergestellt, wie 6, 30, 200, 1M, 
10M usw. Die Potenz eines Mittels sollte 
entsprechend des Gesundheitszustandes 
eines Menschen ausgesucht werden. Das 
gewählte Mittel sollte in der Lage sein, 
ein künstliches Leiden hervorzurufen, 
das der natürlichen Erkrankung ähnlich, 
aber ein wenig stärker ist. Ist die Potenz 
höher als erforderlich, dann ist die Kraft 
der künstlichen Erkrankung stärker als 
die vitale Kraft, was zur Schwächung 
derselben führt. Die Fähigkeit, die Po-
tenz passend zum Krankheitsgrad zu be-
stimmen, kann durch Erfahrung erlangt 
werden, da es keine festen Regeln gibt.

Wichtige Punkte, die man
während einer Behandlung im 
Blick haben sollte:
n Es müssen nicht alle Symptome eines 

Mittelbildes bei einem Patienten sicht-
bar sein; die verfügbaren sollten ihnen 
indes ähnlich sein. Andere Symp tome 
beeinflussen den Körper nicht.

n Bio-chemische Medizin wie z. B. Ka-
lium Phosphoricum D6 oder Magne-
sium Phosphoricum D6 direkt nach 
der Verabreichung eines Mittels sind 
der Behandlung nicht förderlich; statt 
dessen stört sie die korrigierende Wir-
kung des Hauptmittels. 

n Nosoden sollten nicht als erstes Mit-
tel benutzt werden. Sie sollten erst 
eingesetzt werden, wenn andere indi-
zierte Mittel nicht wirken.

Krankheitsarten

Es gibt zwei Arten von Krankheiten:
1. akute Krankheiten
2. chronische Krankheiten.

Akute Krankheiten
Akute Krankheiten sind solche, die 
plötzlich auftreten und nach kurzer 
Zeit wieder vergehen. Sie können durch 
veränderte Umweltbedingungen ent-
stehen, durch außergewöhnliche Be-
lastungen, wahlloses Essen, sexuelles 
Fehlverhalten etc. oder durch Umwelt-
katastrophen oder Epidemien. Wenn sie 
auf körperlicher Überanstrengung be-
ruhen, wird ein wenig Ruhe das Leiden 
lindern. Ist exzessives Essen die Ursa-
che, reicht leichte Kost für einige Tage 
mit oder ohne Medikamente aus. In an-
deren Fällen sollte ein Mittel aufgrund 
der Gesamtheit der Symptome verab-
reicht werden. 
Eine akute Krankheit ist etwas anderes 
als der akute Zustand einer chronischen 
Krankheit, die auch ohne Medizin in ei-
ner kurzen Zeit verschwinden würde.
Medizin kann vonnöten sein, wenn der 
Zustand derart ernst ist, dass sich ein 
Medikament rechtfertigt.

Dr. K S Sastry ist ein angesehener 
homöopathischer Mediziner.

Seine Verdienste sind auf dem Gebiet 
der Homöopathie. Er ist ein wahrer 

Fachmann der Homöopathie und folgt 
gewissenhaft den

grundlegenden Prinzipien gemäß
Dr. Samuel Hahnemann. Er arbeitete 

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

seinen zeitgenössischen
Homöopathen. Auch noch nach mehr 

als drei Jahrzehnten Erfahrungen ist 
er immer noch ein begeisterter

Student, der neue Perspektiven für das 
Verständnis der Homöopathischen 

Wissenschaft sucht. Er schrieb einige 
Bücher über Homöopathie, und er ist 
ein Philanthrop, der immer Ausschau 

hält, wie er der Gesellschaft am
besten dienen kann.  
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Chronische Krankheiten
Chronische Krankheiten dauern nicht 
so lange an. Krankheiten können sich 
aus verschiedenen Gründen in die Län-
ge ziehen. Das mag an einer falschen 
Mittelwahl, an zu vielen Medikamen-
ten oder an einem Mangel an richtiger 
Behandlung liegen. Echte chronische 
Krankheiten sind solche, die Gewohn-
heitsmuster in der Lebensweise eines 
Menschen ändern. Sie werden in drei 
Arten unterteilt:
1. Psora
2. Sykose
3. Syphilis

Diese werden auch Miasmen (Vipaka-
mulu) genannt. 
Chronische Krankheiten gelangen ohne 
unser Wissen in unseren Körper und er-
langen die Kontrolle über das gesamte 
System. Sie werden eins mit der Per-
son und lassen sie in ihr eigenen Weise 
fühlen und handeln. Sie sind weder in 
pathologischen Tests noch in verschie-
denen Bildverfahren (Scans) nachweis-
bar. Sie sind in der Konstitution latent 
vorhanden und bewirken kaum wahr-
nehmbare Turbulenzen/Störungen. Die 
Miasmen werden von Generation zu 
Generation weitergegeben, außer sie 
werden homöopathisch geheilt.

Psora
Die Psora gelangt in die Konstitution 
ganz ohne physischen Kontakt, wenn 
eine Person unachtsam mit sich selbst 
war aufgrund von exstatischer Freu-
de oder extremen Kummers. Sie ist der 
Keim allen Leidens. Sie ist ein uraltes, 
universales, oft missverstandenes und 
das destruktivste Miasma. Sie ist der 
Urgrund aller Krankheiten. Sie ist un-
sichtbar, eine teuflische Kraft, die sich 

ohne das Wissen der Person einnistet 
und sich z. B. als Juckreiz/Krätze zeigt – 
ein Hautproblem als Folge des Kampfes 
der vitalen Kraft. Tatsächlich ist es nicht 
ein Jucken der Haut; es ist ein menta-
ler Juckreiz. Wenn dieser häufig un-
terdrückt wird, entsteht die Psora, die 
dann den Körper, das Denken, den Intel-
lekt und andere Fähigkeiten beeinflusst. 
Die wahre Persönlichkeit eines Men-
schen wird verdeckt. Die Person wird 
äußerst reizbar und aristokratisch. Die 
Psora bewirkt irreparable Schäden in 
der Gesundheit und produziert unzäh-
lige Krankheiten. Dr. Hahnemann hat 
die Psora als eine tausendköpfige Hydra 
beschrieben. Aristokratie und Gereizt-
heit sind die wichtigen Schlüsselsymp-
tome der Psora. 
Nach dem Befall von Psora ist die Kon-
dition der Person verändert, die Persön-
lichkeit ist anders. Der Patient mit ei-
ner latenten Psora findet sich auf allen 
Gebieten seiner Aktivität von der Pso-
ra begrenzt. Seine Denkweise, seine 
Gefühle und seine Lebensgewohnhei-
ten verändern sich. Er glaubt, dass sein 
Standpunkt der richtige ist, auch wenn 
er es gar nicht weiß. Er glaubt auch, 
dass sein Temperament sein Naturell 
ist, und damit sein Verhalten. Aristokra-
tie verdunkelt seine Vernunft und sei-
ne Wahrnehmung. Seine mentale Ein-
stellung ist von Grund auf gestört. Das 
beeinträchtigt seine Haltung zur Arbeit. 
Die vitalen Funktionen verlangsamen 
sich. Psora bewirkt auch Impulsivität, 
verzerrte Reflexe, schlechte Launen und 
ein unsympathisches Temperament. 
Es scheint als ob die Umgebung nicht 
zum Betroffenen passt. Tatsächlich ist 
er nicht mehr im Einvernehmen mit sei-
ner Umgebung. Auch sein Schlaf wird 
durch viele unnatürliche Abläufe ge-

stört –  Samenergüsse sind nicht un-
gewöhnlich. Mit psychologischen Wor-
ten gesagt, der psorische Patient kann 
keine rechten Entscheidungen tref-
fen. Manchmal möchte er allein sein, 
manchmal fürchtet er sich vor dem Al-
leinsein und manchmal lehnt er Gesell-
schaft ab. Die Fähigkeit, für Menschen 
und Dinge Wertschätzung zu empfin-
den, lässt nach. Im fortgeschrittenen 
Stadium sieht der Betroffene schreck-
liche Dinge im Schlaf. 
Kinder von psorischen Patienten leiden 
häufig an verschiedensten Störungen. 
Sie entwickeln eine stichelnde Geistes-
haltung und manchmal ein gemeinge-
fährliches oder zerstörerisches Tempe-
rament. Infantile Krämpfe, Nervosität 
und epileptisches Verhalten sind nicht 
ungewöhnlich. Viele psorische Patien-
ten sind schmutzig und abgeneigt, sich 
zu waschen.

... wird fortgesetzt
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Heilung durch spirituelle 
Kraft LVIII

1.Medikamente und   
 Heilung

Die Mutter: In den meisten Fällen 
dient der Einsatz von Medikamenten - 
bei vernünftiger Dosierung, also ohne 
sich selbst zu vergiften - nur dafür, dem 
Körper zu helfen zu vertrauen. Es ist 
der Körper selbst, der sich heilt. Wenn 
er geheilt werden möchte, wird er ge-
sund. Das ist inzwischen weithin er-
kannt, selbst die traditionellsten Ärzte 
erzählen dir: „Ja, unsere Medizin hilft, 
aber es ist nicht die Medizin, die heilt, 
sondern der Körper, der entscheidet, 
gesund zu werden.“ Wenn dem Körper 
also erzählt wird, „Nimm dies!“, sagt er 
zu sich selbst: „Nun wird es mir besser 
gehen“, und siehe da, er wird gesund!
In fast jedem Fall gibt es Dinge, die 
zumindest ein wenig helfen – ein an-
nehmbares Maß vorrausgesetzt. Ist es 
aber nicht mehr vernünftig, wird derje-
nige sicherlich vollständig zusammen-
brechen. Ein Teil mag geheilt werden, 
aber du wirst dir etwas anderes einfan-
gen, das meist noch schlimmer ist. Und 
wieder gibst du etwas Hilfe, etwas Klei-
nes, das deinem Körper Vertrauen gibt 
– „Nun wird es gut, nachdem ich die 
genommen habe, werde ich gesund.“ – 
Das hilft ihm und er entscheidet, sich 
besser zu fühlen und wird gesund. Na-
türlich gibt es eine ganze Reihe von 
Möglichkeiten: Von einem Yogi, der in 
einer so perfekten Ebene innerer Kon-
trolle lebt, dass er Gift zu sich nehmen 
könnte, ohne zu vergiften, bishin zu je-
mandem, der schon bei jedem kleinsten 
Kratzer zum Arzt läuft und alle mögli-

chen Medikamente braucht, um seinen 
Körper dazu zu bringen, sich in Rich-
tung Gesundheit zu bewegen. So eine 
große Spanne ist möglich, von totaler 
und höchster Meisterschaft bis zu ent-
sprechend großer Abhängigkeit von 
äußerer Hilfe und all dem, was du von 
außen brauchst. Knechtschaft und völ-
lige Loslösung - das ist die ganze Reich-
weite. Alles ist also möglich. Es ist wie 
ein großes Keyboard, sehr komplex und 
sehr perfekt, auf dem du spielen kannst, 
und der Körper ist das Instrument.

Sri Aurobindo: In Hinsicht auf ein Lei-
den oder eine Krankheit, es ist wahr, 
man sollte sich am meisten auf den in-
neren Willen verlassen und sekundär 
auf harmlose einfache Medikamente. 
Aber das sollte man nicht rigoros gleich 
als erstes bei Erkrankungen eines star-
ken physisch orientierten Charakters 
anwenden, weil der grobe materielle 
Körper der widerspenstigste Contra-
part zum Willen darstellt. Besser ist es, 
in den Anfangsstadien zu einem gewis-
sen Maß die Gewohnheiten des Kör-
perbewusstseins zu respektieren, das, 
physisch orientiert, sich auf physische 
Medizin verlässt. Wenn du bemerkst, 
dass der Wille stark genug ist, sogar mit 
diesen Affektionen in schneller Weise 
umzugehen, dann kannst du Heilmittel 
verteilen.

Aus: Integral Healing, zusammengestellt 

aus den Werken von Sri Aurobindo und die 

Mutter, Pondicherry; 2004

Hei l  - Rezepte

Wo sich eine Krankheit im Körper 
ausprägt und chronisch wird, ist 
es nötig, oft die Hilfe physischer 
Behandlung hinzuzuziehen, diese 
wird dann als Unterstützung für 
die Kraft benutzt.

Sri Aurobindo
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Paracelsus – Remedies

Gänsefingerkraut
(lat. Potentilla anserina)

Paracelsus setzte das Gänsefingerkraut 
bei Asthma ein (III, 558). Doch be-
reits vor 2000 Jahren wurde das Gän-
sefingerkraut von Dioskurides gegen 
Durchfall und Epilepsie verwendet. Und 
Pfarrer Künzle schreibt in seinem Kräu-
terheilbuch: „Der Gänserich (Potentilla 
anserina) ist bei Krämpfen in Magen, 
Gedärmen, bei Periodenkrämpfen ein 
so mächtiges Heilmittel, dass ihm der 
Volksmund den Namen Krampfkraut 
gegeben hat. Man gebraucht haupt-
sächlich die Blätter zur Herstellung des 
wirksamen Tees.“ Pfarrer Kneipp heilte 
sogar den Starrkrampf, indem er dem 
Kranken Milch, in der das Gänsefinger-
kraut gekocht wurde, einflößen ließ. In 
der Phytotherapie gilt Gänsefingerkraut 
als das „Krampfkraut“ erster Wahl. Die 
Volksheilkunde setzt es außerdem bei 
schlecht heilenden Wunden ein.

Sabine Anliker

Literatur

Paracelsus, Sämtliche Werke., 

Anger: Verlag Eick, 1993, Vol. III

Pfarrer Künzle: Das Große Kräuterheilbuch, 

1945, 17. Auflage, S. 323

Potentilla anserina

Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé, Flora von 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, 

1885, Gera, Deutschland

Philippus Theophrastus Aureolus

Bombastus von Hohenheim, 

genannt Paracelsus, 

* 1493 in Einsiedeln, 

† 1541 in Salzburg.
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5 Herstellung von
Quecksilber

5.1 Vorverarbeitung von 
Quecksilber

5.1.1 Reinigung von Quecksilber
a) Name des Verfahrens:
 Samanya Shodhana von Parada
 (Reinigung des Quecksilbers)
b) Referenz:
 (Ayurveda Prakasha, 1999)1

Sabine Anliker, M.Sc. (Ayu)

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

X I I I

Nr. Bestandteile Erforderliche Menge (kg)

1. Ashuddha Parada
(ungereinigtes Quecksilber)

2,50

2. Lashuna (Allium sativum Linn. - Knoblauch) 2,50

3. Saindhava lavana (Steinsalz) 1,25

Erforderliche Bestandteile und Mengen für die Reinigung des Quecksilbers

Tabelle 2:

Erforderliche Bestandteile und Mengen 

für die Samanya Shodhana-Herstellung 

(Reinigung des) Quecksilbers

Abb. 1:

Bestandteile für die Samanya Shodhana-

Herstellung (Reinigung des Quecksilbers)

Abb. 3: Trituration

Abb. 2: End runnerSabine Anliker ist seit 1997

Naturheilpraktikerin mit den

Fachrichtungen Traditionelle

Europäische Naturheilkunde,

Homöopathie und Bioresonanz in

eigener Praxis in Luzern (Schweiz). 

Sie hat 2013 die Ausbildung

„Master of Science der

Ayurveda-Medizin“ an der

Europäischen Akademie für Ayurveda 

und Middlesex University (London) 

abgeschlossen.
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Apparate und Materialien
End Runner
Waage
Spachtel
Tuch
Stahlgefäße

Prozess
1. Ungereinigtes Quecksilber (ashuddha 

parada) wird mit der oben genannten 
Menge Knoblauch und Steinsalz im 
End Runner zerrieben.

2. Sobald die Paste eine gräuliche Farbe 
annimmt, wird der Triturations-Pro-
zess beendet.

3. Dann wird die Paste in Stahlgefäße ge-
füllt und sorgfältig mit heißem Wasser 
gewaschen. Der Waschvorgang dauert 
so lange, bis das Quecksilber sich voll-
ständig von der Paste gelöst hat.

5.1.2 Herstellung von Kanji
(fermentiertem Reiswasser)
a)  Name de Verfahrens:
 Herstellung von Kanji
b) Referenz: (R.R.S., 1998)2

Zeitplan
Datum des Beginns:
12. Januar 2012
Datum der Fertigstellung:
29. Januar 2012

Bestandteile

Apparate und Materialien
Gasofen
Stahlgefäße
Rührstab
Tonkrüge
Tuch
Thermometer
Messer
Waage
Messkolben

Schlussprofil von Parada Samanya Shodhana 

Nr.
ungereinigtes

Quecksilber 

(kg)

Nistusha 

Lashuna 

(kg)

Saindhava 

Lavana

(kg)

Heißes

Wasser

Gesamt-

zeit 

(h)

Shuddha (gereinigtes) 

gewonnenes Quecksilber 

(kg)

Gewichts-

verlust von Parada 

(kg)

Quecksilbe

verlust

% 

1. 2.5 2.5 1.250 Q.S 24 2.125 0.375 15%

Abb. 4: Gräuliche Paste

Tabelle  3: Schlussprofil von Parada Samanya Shodhana (gereinigtem Quecksilber)

Nr. Bestandteile Erforderliche 
Menge 

1. Reis 10 kg

2. Wasser 120 l

Tabelle 4: Erforderliche Bestandteile und 

Menge für die Kanji-Herstellung
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Rasa Shastra in 
der Ayurvedischen 

Mediz in

Prozess
1. Vor dem Prozess werden alle Apparate 

und Materialien gewaschen und ge-
trocknet.

2. Der Reis wird bei einer Temperatur 
von ca. 65°C (mrudu agni) drei Stun-
den lang im Wasser gekocht.

3. Danach wird das Reiswaser in Tontöp-
fen an einem ruhigen und dunklen Ort 
ca. 16 bis 21 Tage gelagert, bis der 
Fermentierungsprozess abgeschlos-
sen ist. Ein Drittel der Tontöpfe muss 
leer bleiben, damit das frei gewor-
dene Gas zirkulieren kann.

Test
Der Fermentierungsprozess ist erfolg-
reich abgeschlossen, wenn ein in das 
Innere des Tontopfes geführtes ange-
zündetes Streichholz weiter brennt. 
Während der Gärung erlöscht das bren-
nende Streichholz aufgrund der CO2-
Produktion. Wenn der Fermentierungs-
prozess abgeschlossen ist, brennt das 
Streichholz jedoch weiter, da kein CO2 
mehr vorhanden ist.

Abb. 5: Kanji (fermentiertes Reiswasser)

Abb. 6: Test Kanji (fermentiertes Reiswasser)

Nr. Beobachtung Vor Beginn der 
Fermentierung

Während der
Fermentierung

Nach der 
Fermentierung

1. Aussehen weiß + weiß + weiß +

2. Geschmack leicht süßlich leicht süßlich 
und säuerlich

säuerlich

3. Geruch typischer Kanji 
Geruch

leicht süßlich 
typischer Kanji 
Geruch

stark säuerlich 
typischer Kanji 
Geruch

4. Klang -ve +ve -ve

5. Aufschäumen -ve +ve -ve

6. Brennender 
Streichholztest

+ve -ve +ve

7. pH  (mittels pH-
Messgerät)

7.8 - 7.4 5.5 - 5.1 3.4 - 3.8

Beobachtungen

Tabelle 5: Beschreibung der 

Beobachtungen während der 

Herstellung von Kanji (fermentiertem 

Reiswasser
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Kanji, auch arnala genannt, enthält 
tikshna (scharfe Eigenschaft), sam-
ghata-bhedana (bricht eine Verbindung 
auf) und shaithilya karana (erzeugt Lo-
ckerung des Materials). Diese Eigen-
schaften können das Material aufwei-
chen und aufbrechen.

Schlussprofil der Kanji -Herstellung

... wird fortgesetzt

Fußnoten
1  Ayurveda Prakasha 1/165
2  Rasa Ratna Samuchchaya, Adhyaya 

11/217

Von den Stauwassern in Kerala 

(Near Punnamada Lake).

Literatur
1  Ayurveda Prakasha. (1999). Shri Gulraj 

Sharma Mishra. Chaukhamba Bharti 
Academy, Varanasi.

2  R.R.S. (1998). Rasa Ratna Samuchcha-
ya. New Delhi: Meherchand Laxman-
das Publications.
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Nr. Wassermenge
in Liter

Total 
erzeugtes 
Kanji (l)

pH-Wert am 
Tag 0

pH-Wert von 
Kanji nach 
Fertigstellung

Anzahl der 
Tage

1. 120 102 7 3.6 17

Tabelle 6: Schlussprofil der Kanji-Herstellung

Kontaktadresse

Sabine Anliker

Ayurveda Medizin M.Sc. 

Naturheilärztin NVS,

Homöopathie, Bioresonanz

Büelstrasse 17

6052 Hergsiwil, Schweiz

www.ayush-naturheilzentrum.ch
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Organon 
LX I

Die Kunst des Heilens

Dr. E. Krishnamacharya

§202

Wird nun von dem Arzte der bis-
herigen Schule, in der Meinung er 
heile dadurch die ganze Krankheit, 
das Local-Symptom durch äuße-
re Mittel örtlich vernichtet, so er-
setzt es die Natur durch Erweckung 
des innern Leidens und der vorher 
schon neben dem Local-Uebel be-
standenen, bisher noch schlum-
mernden übrigen Symptome, das 
ist, durch Erhöhung der innern 
Krankheit - in welchem Falle man 
dann unrichtig zu sagen pflegt, das 
Local-Uebel sei durch die äußern 
Mittel zurück in den Körper oder 
auf die Nerven getrieben worden.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Erklärung
Die Hautausschläge am Fußgelenk 
und die Hautkrankheit auf dem unte-
ren Bauch werden nicht im Allgemei-
nen geheilt. Wann immer starke äußer-
liche Anwendungen gegeben werden, 
gehen sie bis zu einem gewissen Grad 
nach innen und flackern äußerlich

§203
Jede äußere Behandlung solcher 
Local-Symptome, um sie, ohne die 
innere miasmatische Krankheit ge-
heilt zu haben, von der Oberfläche 
des Körpers wegzuschaffen, also 
den Krätz-Ausschlag durch allerlei 
Salben von der Haut zu vertilgen, 
den Schanker äußerlich wegzubei-
zen und die Feigwarze einzig durch 
Wegschneiden, Abbinden oder glü-
hendes Eisen auf ihrer Stelle zu 
vernichten; diese bisher so allge-
wöhnliche, äußere, verderbliche 
Behandlung, ist die allgemeinste 
Quelle aller der unzähligen, be-
nannten und unbenannten, chro-
nischen Leiden geworden, worü-
ber die Menschheit so allgemein 
seufzet; sie ist eine der verbreche-
rischsten Handlungen, deren sich 
die ärztliche Zunft schuldig ma-
chen konnte, und gleichwohl war 
sie bisher die allgemein einge-
führte und wurde von den Kathe-
dern als die alleinige gelehrt.

Samuel Hahnemann, M.D. 

wieder auf. Worin besteht der Grund da-
für? Die Arbeit der Vitalkraft, die Krank-
heit auf die Oberfläche zu bringen, ist 
der Grund dafür. Wenn die Krankheit 
vollständig durch äußerlich angewen-
dete Salben geheilt wird, kann der Pa-
tient der Gewalt der inneren Krankheit 
nicht widerstehen. Deshalb werden die 
Patienten ungeachtet der Anzahl der 
angewendeten Medikamente innerhalb 
von Jahrzehnten nicht geheilt.

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. 

Entnommen dem Buch

Organon of the Art of Healing

Kulapati Ekkirala Krishnamacharya

3rd Edition, 1999

The World Teacher Trust

Visakhapatnam, Indien.
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Erklärung
Alle Krankheiten, die als chronische 
Krankheiten bezeichnet werden, soll-
ten in drei Gruppen eingeteilt werden, 
nachdem man sie aufmerksam unter-
sucht hat:
1. Leiden, die auf unreine Lebensbedin-
gungen zurückzuführen sind.
2. Gewaltsame Veränderungen der Ge-
sundheit durch ständige Einnahme gif-
tiger Mittel.
Sieht man von letzteren beiden ab, be-
steht der verbleibende Teil der chroni-

 
Krankheiten verbreiten, welche das 
Menschengeschlecht seit Jahrhun-
derten und Jahrtausenden quälen, 
deren keine so häufig zur Existenz 
gekommen wäre, hätten die Ae-
rzte diese drei Miasmen, ohne ihre 
äußern Symptome durch topische 
Mittel anzutasten, bloß durch 
die innern homöopathischen, für 
jede derselben gehörigen Arzneien 
gründlich zu heilen und im Orga-
nism auszulöschen sich verstän-
dig beeifert (m. s. Anm. zu §. 282.)
verbreiten, welche das Menschen-
geschlecht seit Jahrhunderten und 
Jahrtausenden quälen, deren kei-
ne so häufig zur Existenz gekom-
men wäre, hätten die Aerzte die-
se drei Miasmen, ohne ihre äußern 
Symptome durch topische Mittel 
anzutasten, bloß durch die innern 
homöopathischen, für jede dersel-
ben gehörigen Arzneien gründlich 
zu heilen und im Organism aus-
zulöschen sich verständig beeifert 
(m. s. Anm. zu §. 282.)

 Samuel Hahnemann, M.D. 

§204

Wenn wir alle langwierigen Ue-
bel, Beschwerden und Krankheiten, 
welche von einer anhaltenden, un-
gesunden Lebensart abhängen,
(§ 77.) so wie jene unzähligen Arz-
nei-Siechthume (s. §. 74.), welche 
durch unverständige, anhaltende, 
angreifende und verderbliche Be-
handlung oft selbst nur kleiner 
Krankheiten, durch Aerzte alter 
Schule entstanden, wegrechnen, 
so rührt der größte Theil der üb-
rigen chronischen Leiden, von der 
Entwickelung genannter drei chro-
nischen Miasmen: der innern Sy-
philis, der innern Sykosis, vorzüg-
lich aber und in ungleich größerm 
Verhältnisse, von der innern Pso-
ra her. Jedes dieser Miasmen war 
schon im Besitze des ganzen Orga-
nisms, und hatte ihn schon in allen 
seinen Theilen durchdrungen, ehe 
dessen primäres, stellvertretendes 
und den Ausbruch verhütendes 
Local-Symptom (bei der Psora der 
Krätz-Ausschlag, bei der Syphilis 
der Schanker oder die Schooßbeu-
le und bei der Sykosis die Feigwar-
ze) zum Vorschein kam. Werden 
nun diesen Miasmen, ihre genann-
ten, stellvertretenden, und das in-
nere Allgemeinleiden beschwich-
tigenden Local-Symptome, durch 
äußere Mittel geraubt, so müssen 
unausbleiblich, die, vom Urheber 
der Natur jedem bestimmten, ei-
genthümlichen Krankheiten bald 
oder spät zur Entwickelung und 
zum Ausbruche kommen, und so 
all das namenlose Elend, die un-
glaubliche Menge chronischer 

schen Krankheiten nur aus den tatsäch-
lichen chronischen Krankheiten. Sie 
sind auf Psora, Sycose und Syphilis zu-
rückzuführen. Jede der drei durchdringt 
die gesamte Konstitution und be-
setzt jedes Molekül im Körper. Danach 
setzt die Vitalkraft den Kampf um den 
Schutz des Lebens fort. Schließlich bre-
chen Hautkrankheiten aus. Der Patient 
überlebt nur mit Hilfe der Externalisie-
rung der Krankheit in Gestalt von aus-
brechenden Hautkrankheiten. Deshalb 
ist keine äußerlich angewandte Salbe 
oder kein äußerlich angewandtes Me-
dikament in der Lage, die Hautkrankheit 
vollständig zu heilen. Wenn sie geheilt 
wird, stirbt der Patient. Somit wird sich 
die Hautkrankheit der äußerlich ange-
wandten Medizin nicht ergeben. Wegen 
der äußerlichen Behandlung wird die 
innere Krankheit (Miasma) allmählich 
zur Herzkrankheit, Tuberkulose, Lepra, 
Lähmung usw. Sie sind keine Krankhei-
ten, sondern nur die schlimmen Auswir-
kungen einer unwissenschaftlichen Be-
handlung über Jahrzehnte. Die Wirkung 
einer unwissenschaftlichen Behand-
lungsmethode besteht im Hervorrufen 
tausender und hunderttausender un-
heilbarer Krankheiten. Deshalb sollten 
derartige Methoden abgeschafft wer-
den. Stattdessen sollte ein homöopa-
thisches Mittel, das zur gesamten Kon-
stitution passt, gefunden und auf die 
richtige Weise ausprobiert werden. Auf 
diese Weise wird die Heilung einfacher 
und das Bemühen von Erfolg gekrönt. 
Dabei durchläuft die menschliche Rasse 
nicht viele Leiden und wird von Elend 
befreit. 
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Krebs
Das Licht in der Form
Dies ist das Licht der Substanz selbst, 
das „dunkle Licht“ der Materie, das dar-
auf wartet, von dem Licht der Seele sti-
muliert zu werden.
Die alten Weisheitslehren lehren uns, 
dass Krebs „das Eingangstor“ ist. Es ist 
der Ort, an dem die Seele sich zum ers-
ten Mal für einen bestimmten Zyklus 
der Evolution physisch inkarniert. Das 
ist der Grund, warum Krebs stets um 
sein Heim besorgt ist und ständig nach 
einem sicheren Platz sucht, wo er Wur-
zeln schlagen kann. Der Grund für eine 
Inkarnation mit Krebs als aufstei gen-
dem Zeichen hat viel mit der Veranke-
rung eines Fundaments zu tun, einer 
fes ten Basis auf die er seine zukünfti gen 
Inkarnationen aufbauen kann. Mög li-
cher weise kann die Erfahrungen die-
ser Inkarnationen synthetisiert wer den 
und den Höhepunkt erlangen, wenn das 
„Aus gangstor“, der Steinbock, dem po-
laren Zeichen von Krebs erreicht wird. 
Wenn die betreffende Person hoch ent-
wickelt ist, hat Krebs nicht nur einen 
tiefen Sinn für spirituelle Grundlagen 
geschaffen,(verankert durch unper sönli-
che Liebe) sondern bietet auch die Mög-

lichkeit einer speziellen Art der Fürsor-
ge, die anderen hilft und unterstützt, die 
eigene Seelenabsicht zu erkennen.
Der dritte und siebte Strahl wirken 
durch Krebs. Der dritte Strahl wird 
„Der Mutter-Strahl“ genannt, da es der 
Strahl der aktiven Intelligenz ist. Jeg-
liche Manifestation kommt aus dem 
Geist und Krebs ist ohne Zweifel das 
„Mutterzeichen“. Auf der Seelenebene 
geschieht dieses Gebären, Fürsorge und 
Mütterlichkeit, nicht durch die Emo-
tionen der Persönlichkeit. Die Quelle 
der persönlichen Emotionen ist im So-
lar- Plexus verwurzelt und wird geprägt 
durch persönliche Belange wie Verlust 
oder Gewinn, Sieg oder Niederlage. Die-
ser sehr persönliche Zustand und die 
Überlebensängste, die damit verbun-
den sind, stehen alle unter dem Einfluss 
des Mondes und des individuellen bio-
logischen Karmas. Auf der Seelenebene 
wird Krebs nicht vom Mond, sondern 
von Neptun regiert.
Der siebte Strahl ist eine weitere Ener-
gie vom Krebs. Der siebte Strahl ist be-
teiligt an allen in der Natur existie-
renden Verbindungen. Die universalen 
liebenden Schwingungen Neptuns stat-
ten den seelenzentrierten Krebs mit der 
Fähigkeit aus, alle Formen der Welt zu 
hegen und zu schützen: Mineralien, 
Pflanzen, Tiere und Menschen. Neptun 
badet die Seelenabsicht eines Men-
schen mit aufsteigendem Krebs in dem 
universalen Wasser der überpersönli-
chen Liebe. Dieser wird durch die Macht 
der Liebe, der Seele, zum Heiler. Schaut 
euch die Stellung von Neptun in eurem 
Geburtshoroskop an, um zu sehen, wo 
das Potential zum Heilen in eurem Ho-
roskop ist.

Die  Abs i cht  der  See le :
Das  auf s te igende 

Ze i chen  (Aszendent ) 
im  Horoskop

I I
Alan Oken
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Löwe
Das Licht der Seele
Ein reflektierter Lichtpunkt des Göttli-
chen oder des Logos: oder das diffuse 
Licht im Krebs fokussiert sich und ent-
hüllt schließlich einen Punkt.
Löwe wird von der Sonne regiert, und 
eine Person mit Löwe-Aszendent ist 
eng verbunden mit der spirituellen Ab-
sicht des solaren Systems, besonders 
mit der Evolution des Bewusstseins. 
Im menschlichen Leben im Allgemei-
nen und besonders in einem Leben mit 
Löwe als Aszendenten führt dies zu ei-
ner Aktivierung der Selbst-Bewusstheit. 
Wenn wir einmal erkannt haben, dass 
wir in der Tat ein individuelles Selbst 
haben, - selbst darstellend und selbst 
erschaffend - kommen wir zu der Er-
kenntnis, dass wir eine Ausdehnung 
der universellen Kreativität sind. Dieses 
Bewusstsein entfaltet in uns die Quali-
tät der bedingungslosen Liebe. In die-
sem Prozess hat der seelenzentrierte 
Löwe-Aszendent seine oder ihre Aufga-
be und Belohnung. Um die Natur solch 
einer überpersönlichen Liebe zu erfah-
ren und, wie sie auf individuelle Art und 
Weise zum Ausdruck kommt, muss die 
menschliche Evolution aus dem Be-
wusstsein der Allgemeinheit, wie es im 
Zeichen Krebs gefunden wird, überge-
hen in das intensive Selbstbewusstsein 
des Löwen.
Im Zeichen Löwe wird der erste und 
fünfte Strahl der Manifestation vorge-
funden. Der erste Strahl steht in Ver-
bindung zu der intensiven reinigenden 
Aktion des Feuers und der physischen 
Form der Sonne. 
Die Seelenabsicht dieser Flammen ist 
es, alles zu verbrennen und zu zerstö-
ren, was den Fortschritt des kreati-
ven Willens hindert. Dieser Wille ist in 

Wirklichkeit der Wille zur Liebe, so ist 
auch die Sonne sowohl der traditionelle 
als auch der esoterische Herrscher des 
Löwen. 

Löwe wird auch dem fünften Strahl, 
dem Strahl des konkreten Denkens, zu-
geordnet. Löwe ist auch sehr eng mit 
Venus verbunden dem planetarischen 
Herrscher dieses Strahls. Schau nach 
der Stellung der Sonne in deinem Horo-
skop, und du wirst herausfinden, wo der 
Schatten in deiner Persönlichkeit ver-
brannt werden muss, um das Licht dei-
ner Seele zu enthüllen. Venus wird dir 
einen Wink geben, welche Technik der 
Kommunikation ihr benutzen könnt, um 
den kreativen Impuls in euren mensch-
lichen Beziehungen praktisch zu reali-
sieren.

Jungfrau
Das gemischte duale Licht
Zwei Lichter werden gesehen – eines 
hell und stark, das Licht der Form, das 
andere zart und trüb, das Licht Gottes. 
Dieses Licht wird unterschieden in ein 
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anwachsendes und ein abschwächen-
des Licht.
Jungfrau stellt die Reifung und das 
Wachstum der Seelenkraft in uns dar. 
Dies ist das Zeichen einer Schwan-
gerschaft auf der esoterischen Ebene. 
Jungfrau wird durch den Mond regiert, 
die Mutter aller Formen. Diese Lebens-
formen und die Mutter-Prinzipien wer-
den von ihr ins Leben gerufen, beide be-
schützen und nähren das innere Licht 
und bereiten es so vor. 
Die Mutter sammelt alle Nährstoffe, 
welche nötig sind, um ihr ungeborenes 
Kind zu nähren und dann im richtigen 
Moment des Evolutionszyklus das Kind 
zu gebären. Die Absicht eines Men-
schen mit aufsteigender Jungfrau muss 
mit einem ausgeprägten Unterschei-
dungsvermögen die richtigen Metho-
den, Abläufe, Techniken auswählen, die 
dem inneren Kind (der Seele) erlauben, 
geboren zu werden. Die evolutionäre 
Stufe in der menschlichen Entwicklung, 
angezeigt durch Jungfrau auf dem As-
zendenten, ist das Erwachen des inne-
ren subjektiven Lebens. Dies ist die Be-

schleunigung der Gegenwart der Seele, 
aber das Bewusstsein der Seele muss 
noch geboren werden. Dies ist der wirk-
liche Job einer Person mit aufsteigender 
Jungfrau. Erst dann kann Jungfrau ih-
ren wirklichen Platz in der Welt einneh-
men und ein echtes Gefühl der Selbst-
erfüllung erreichen. Schau die Stellung 
des Mondes in deinem Horoskop nach, 
um zu erfahren, wo solche Möglichkei-
ten zum Pflegen und Wachsen ange-
zeigt sind.
Zwei Strahlen arbeiten durch Jung-
frau: der zweite und der sechste Strahl. 
Durch den zweiten Strahl entwickelt 
Jungfrau die Ausrichtung auf die Liebe 
und die nötige Weisheit, das subjektive 
Leben und sein liebendes Bewusstsein 
in die praktische Welt der Formen zu 
übertragen. Der sechste Strahl der Hin-
gabe, führt eine Person mit aufsteigen-
der Jungfrau auf den Pfad, auf welchen 
er oder sie den persönlichen Dienst an 
der Menschheit kultivieren kann, was 
ihm erlaubt die Absicht, der Seele zum 
Blühen zu bringen.

... wird fortgesetzt

Das aufsteigende 
Zeichen 

(Aszendent) im 
Horoskop 
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„Krankheit ist die Botschaft des Körpers,

an eine Veränderung in der täglichen Routine 

in Bezug auf Aktivität, Essen und Ruhe zu denken.“

Dr. K. Parvathi Kumar

Ribeira Grande de Santiago (Cape Verde): Kokosnussernte
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„Umgib dich mit Gelassenheit“, lautet 
ein bekanntes Gebot. Innere und äu-
ßere Gelassenheit sind die zwei grund-
legenden Aspekte, um im Leben heiter 
und froh gestimmt zu sein. Das bestäti-
gen auch die Yoga-Aphorismen. Äuße-
re Gelassenheit sorgt nicht von selbst 
für gute Gesundheit, ebenso wenig wie 
innere Gelassenheit. Das Innere und 
das Äußere sollten gelassen und aus-
geglichen sein. Hat sich die Gelassen-
heit erst einmal im Inneren gefestigt, 
spielt es keine Rolle, ob die Umgebung 
anders gestimmt ist. Gefestigte Ge-
lassenheit beeinflusst die Umgebung. 
Jede Religion fordert ihre Anhänger 
dazu auf, dieses Ziel zu erstreben. Aber 
nur selten gibt es Menschen, die in 
der Gelassenheit gefestigt sind. Solche 
Festigung ist erforderlich, um ein Ein-
geweihter zu sein. Alle anderen wer-
den von der psychischen Energie be-
einflusst, die sie umgibt.
Man kann beobachten, wie die kör-
perliche Ausstrahlung eines Menschen 
auf die momentane Energie reagie-
ren kann. Wenn zu einem beliebigen 
Zeitpunkt eine Person einen Raum be-
tritt, kann sich dadurch die herrschen-
de Stimmung verändern. Die Reakti-

on stellt sich sofort ein und sie fällt 
unterschiedlich aus. Ständig werden 
die Menschen durch Personen, Gegen-
stände und Orte beeinflusst. Das täg-
liche Leben ist den ganzen Tag über 
starken Reaktionen ausgesetzt. Es ist 
notwendig, dass die Menschen sich 
gegen unklugen Einfluss psychischer 
Energie schützen. Durch Achtsam-
keit sollten sie Harmonie zu Hause, 
am Arbeitsplatz und mit den gesell-
schaftlichen Gruppen ringsum herbei-
führen. Jeder sollte genau auswählen, 
mit wem er sich verbindet und dabei 
sehr wachsam und aufmerksam sein. 
Aus diesem Grund ist es für den Auf-
bau des Lebens von großer Bedeutung, 
welche Freunde, Mitarbeiter und Le-
benspartner man sich aussucht. Eben-
so achtsam sollte man in Bezug auf die 
persönlichen Gegenstände, die man 
benutzt, sowie in Bezug auf die Woh-
nungen und Arbeitsplätze sein. Un-
entwegt ist der Mensch bestrebt, eine 
Verständigung oder Übereinstimmung 
mit der Umgebung zu finden. Sie wird 
möglich, wenn man etwas über die 
umgebende Energie weiß. In diesem 
Zusammenhang hat auch die bewusste 
Verwendung von geometrischen Figu-
ren, angenehmen Farben und Klängen 
ihren Platz in der Heilbehandlung.
Viel wird vom Einfluss der Musik auf 
die Menschen geredet, jedoch werden 
dazu kaum anschauliche Experimen-
te in Krankenhäusern, Apotheken oder 
Arztpraxen gemacht. Man sollte die 
Wirkung der Musik auf die Stimmung 
der Menschen beobachten. Hierbei 
spielt wiederum die Auswahl der Mu-
sik eine Rolle. Abhängig von dem psy-
chischen Zustand einer Person kann 
Musik Freude oder Traurigkeit vermit-
teln. Man sollte mit solcher Musik ex-

Okku l tes  He i len
C

Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar
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perimentieren, die normalerweise har-
monisierende Wirkung hat. 
Ebenso ist es unbedingt erforderlich, 
den Einfluss von Düften und Aromen 
zu erforschen. Es gibt Düfte von Blu-
men und anderen natürlichen Sub-
stanzen, die die allgemeine positive 
psychische Energie verstärken. Ähnli-
che Experimente sollte man ebenfalls 
mit Farben machen.

Einige Schlussfolgerungen aus frühe-
ren Experimenten, die zu einer gesun-
den psychischen Energie beitragen, 
sollen in künftigen Artikeln bespro-
chen werden, so dass sie in angemes-
sener Weise für Heilbehandlungen ein-
gesetzt werden können.

Das Buch der Weisheit, Nicholas Roerich
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BMWi-Forschungsprojekt* lie-
fert neue Erkenntnisse zu ent-
zündungs-hemmenden Wirkprin-
zipien
(*Universität Tübingen, Universität des 
Saarlandes, AureliaSan GmbH (Bisin-
gen)

Weihrauchharz ist seit Jahrtausenden 
ein wertvolles Handelsgut, das über 
alle Epochen vorwiegend als Heilmit-
tel Bekanntheit erlangte und bis heute 
in verschiedenen Darreichungsformen 
medizinisch angewandt wird. Typische 
Weihrauchzubereitungen waren früher 
einfache Pulver, Cremes und Tinkturen.
Die möglichen Einsatzgebiete von 
Weih rauch sind sehr vielfältig, interes-
san ter weise auch über kontinentale 
Gren zen hinweg sehr ähnlich bzw. häu-
fig dieselben. Die Mehrheit aller Indi-
kationen, die bereits in der Antike von 
Ägyptern, Griechen und Römern be-
schrieben wurden, sind hauptsächlich 
den entzündlichen Erkrankungen zu-
zuordnen. Dies wird durch historische 
Schriften aus der ayurvedischen und 
der traditionellen chinesischen Medi-
zin (TCM) unabhängig bestätigt. Zu die-
sen entzündlichen Erkrankungen zählen 

hierbei insbesondere Asthma bronchia-
le, Rheumatoide Arthritis, Osteoarthri-
tis, Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Pso-
riasis und Neurodermitis.
Die wertvollen Weihrauchharz-Klümp-
chen wurden tatsächlich mit Gold auf-
gewogen und galten daher, aber auch 
wegen ihres „göttlichen Duftes“, lan-
ge Zeit als Opfergabe in verschiedenen 
Kulturen.
Heute wird das grundsätzlich aner-
kannte, therapeutische Potential von 
Weihrauch vielfach nur noch auf reli-
giöse Verwendungsmöglichkeiten (Räu-
chermischungen) oder auf die Existenz 
diverser Nahrungsergänzungsmittel re-
duziert. 
Dass Zubereitungen aus Weihrauchhar-
zen (z. B. standardisierte Weihrauch-
Extrakte) geeignet sein könnten, be-
stimmte Krankheiten zu behandeln 
oder Krankheitssymptome zu lindern, 
zeigen aktuelle Ergebnisse einer vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) geförderten For-
schungskooperation(1). Denn Weih-
rauch ist nicht gleich Weihrauch.
Die nachfolgende Übersicht zum Stand 
der aktuellen Weihrauch-Wissen-
schaft möge dazu beitragen, dass hil-
fesuchende und für Weihrauch in Fra-
ge kommende Patienten eine rechtlich, 
wissenschaftlich und pharmazeutisch 
geeignete Empfehlung bzw. Verordnung 
durch Therapeuten erhalten.

Die Pflanze
Weihrauch (lat. Boswellia) gehört zur 
Familie der Burseraceae (= Balsam-
baumgewächse). Es gibt ca. 25 Boswel-
lia-Spezies. Jedoch sind davon nur vier 
Vertreter von medizinischer Bedeutung: 
Boswellia papyrifera, Boswellia serrata, 
Boswellia carterii und Boswellia sacra. 

Boswel l i a -Update : 
20  Jahre  We ihrauch -

Forschung
I 
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Weihrauchbaum

Die Weihrauchbäume wachsen in Tro-
ckengebieten um das Horn von Afrika 
(Somalia, Äthiopien, Eritrea, Sudan), in 
Indien und in Arabien (Oman, Jemen). 
Noch immer ist die Ernte des Weih-
rauchharzes eine Fähigkeit, die nur we-
nige Familien und Einheimische beherr-
schen. Im Frühjahr werden die Stämme 
und Äste des Baumes angeritzt. Der aus-
tretende Milchsaft wird ca. zwei Wo-
chen am Stamm getrocknet und dann 
geerntet. Die Qualität des Harzes steigt 
über den Sommer immer mehr an. Auf 
Erntejahre folgen dann mehrere Ruhe-
jahre. Das afrikanische Weihrauchharz 
ist auch unter dem Namen Olibanum, 
das indische Weihrauchharz als Salai 
guggul bzw. Salai guggal bekannt.
Nach neuesten biologischen und ana-
lytischen Erkenntnissen ist davon aus-
zugehen, dass entgegen der vorherr-
schenden Meinung Boswellia carterii 
und Boswellia sacra chemotaxono-
misch identisch sind(2). D.h. diese beiden 
Weihrauch-Spezies zeigen exakt diesel-
ben Muster bzgl. der qualitativen und 

quantitativen Zusammensetzung der 
bedeutenden Harzinhaltsstoffe. Prinzi-
piell weisen alle o. g. Weihrauch-Spe-
zies große Parallelen bzgl. der derzeit 
identifizierten Wirk- und Inhaltsstof-
fe auf. Unterschiede existieren haupt-
sächlich in den Mengenverhältnissen 
der einzelnen Wirk- und Inhaltsstoffe. 
Inwieweit diese Tatsache zu klinisch re-
levanten Unterschieden in der Wirkung 
bzw. Wirksamkeit führt ist eine derzeit 
nicht abschließend zu beantwortende 
Frage, die nur durch direkte Verglei-
che von standardisierten Extrakten in-
nerhalb klinischer Studien beantwortet 
werden könnte.
Deshalb sind – zumeist Werbe- – Aus-
sagen nicht nachvollziehbar, die die 
pharmakologische Wirkung einer Weih-
rauch-Spezies über die anderer stellen.
Für eine medizinisch bzw. arzneilich 
adressierte Weihrauch-Anwendung
(= Weihrauch-Therapie) ist es zwingend 
notwendig, Kenntnis über das verordne-
te Präparat zu haben, um Schwankun-
gen im Blutspiegel zu minimieren. Die 
Anwendung von Weihrauchharz oder 
Weihrauchpulver (= gemahlenes Weih-
rauchharz) birgt diesbezüglich eine 
grundsätzliche Gefahr, natürlich auf-
tretende Schwankungen im Wirkstoff-
gehalt auch in die angewandte Therapie 
zu „verschleppen“.

Bild links: Indischer Weihrauch oder 

Salai Boswellia serrata in Kinnerasani 

Naturschutzgebiet, Andhra Pradesh, Indien.

Bild rechts: 

Weihrauch: Boswellia serrata
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bestimmte Neutralbestandteile und
v. a. auch weitere Harzsäuren – also 
nicht nur Boswelliasäuren – als Wirk-
stoffe im Weihrauchharz zu berück-
sichtigen sind (Abb. 2 und 3).
Israelische Wissenschaftler identifizier-
ten z. B. Incensol-Acetat, ein Vertreter 
der Neutralbestandteile, als weiteren 
entzündungshemmenden Wirkstoff in 
Boswellia papyrifera(4). 

Aufgrund der besseren Datenlage ist 
dennoch nur der indische Weihrauch 
(Boswellia serrata) im Arzneibuch auf-
geführt.

CAVE: Nur der indische Weihrauch
(= Boswellia serrata) ist im aktuellen 
Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur. 7.0) 
in Form einer Arzneipflanzen-Mono-
graphie(3) gelistet. Dies bedeutet für 
die Anwendungspraxis, dass nur der in-
dische Weihrauch für arzneiliche, d.h. 
therapeutische, Zwecke geeignet ist. 
Diese Monographie regelt die notwen-
dige Qualität, die für arzneiliche Zwe-
cke gefordert wird. Für Nahrungsergän-
zungsmittel ist diese Anforderung nicht 
bindend, da diese nicht dem Arzneimit-
telgesetz, sondern dem Lebensmittel-, 
Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-
gesetzbuch (LFGB) unterliegen.

Das Weihrauchharz
Das Harz ist ein natürliches Vielstoffge-
misch. Es setzt sich unter anderem aus 
Schleimstoffen, ätherischen Ölen, Neu-
tralbestandteilen und Harzsäuren zu-
sammen. Lange Zeit galten ausschließ-
lich Boswelliasäuren (die bekanntesten 
Vertreter der Harzsäuren) als die Haupt-
wirkstoffe des Weihrauchs. Seit 2008 ist 
es Stand der Wissenschaft, dass auch 

Boswel l ia-Update:
20 Jahre 

Weihrauch-
Forschung

Weihrauch: Boswellia papyrifera

Abb. 2: Zusammensetzung des Weihrauchharzes, prozentual

Sonstiges / bis 10%

= WIRKSTOFFE

Schleimstoffe / ca. 15-20%

Ätherische Öle / ca. 7-10%

Neutralbestandteile / ca. 30%
Harzsäuren / ca. 30%
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Die Harzsäuren gliedern sich in 
zwei Gruppen:
a) tetrazyklische Triterpensäuren, zu de-

nen die Robursäuren und die Tirucal-
lensäuren gehören und

b) pentazyklischen Triterpensäuren, zu 
denen die Lupansäuren und die Bos-
welliasäuren zählen.

Anhand ihrer chemischen Struktur un-
terteilt man die Boswelliasäuren in al-
pha- oder beta-Boswelliasäuren und in 
Acetyl- oder Keto-Boswelliasäuren. So-

mit gibt es die „klassische“ Boswellia-
säure (ß-BA), die Acetyl-Boswelliasäure 
(ABA), die Acetyl-Keto-Boswelliasäure 
(AKBA) und die Keto-Boswelliasäure 
(KBA) (Abb. 4)
Alle o. g. Säuregruppen haben unter-
schiedliche Wirkmechanismen und da-
mit zum Teil auch verschiedene phar-
makologische Effekte. Die Aufklärung 
der wesentlichen Wirkmechanismen 
stellt bei einem derartig komplexen 
Naturstoff eine sehr große Herausfor-
derung dar, die im Rahmen eines For-

schungsprojektes der Universitäten in 
Tübingen und Saarbrücken mit Aurelia-
San GmbH (Bisingen) erfolgreich gelöst 
werden konnte.

... wird fortgesetzt

Literatur

(1) Werz, O., Jauch, J., Ertelt. J., ProINNO II-

Projekt, Förderkennzeichen KF 0542802UL8, 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie (BMWi)

(2) Paul, Michael: A thin-layer 

chromatography method for the identification 

of three different olibanum resins (Boswellia 

serrata, Boswellia papyrifera and Boswellia 

carterii, respectively, Boswellia sacra), 

Vol. 23 Issue 2; Phytochemical Analysis, 2012

(3) Europäisches Arzneibuch 7.0 (Ph. Eur. 7.0), 

Monographie Olibanum indicum

(4) Moussaieff, Arieh: Incensole-Acetate, a 

novel anti-inflammatory compound isolated 

from Boswellia resin, inhibits nuclear factor–

kappa B activation, Vol. 72 No. 6; Molecular 

Pharmacology, 2007

Kontakt

Johannes@ertelt.de

Robursäuren (RA)
Tirucallensäuren (TA)

Lupansäuren (LA)
Boswelliasäuren (BA)

Tetrazyklische
Triterpensäuren

Pentazyklische
Triterpensäuren
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Abb. 4: Chemische Struktur der wichtigsten boswellic Säuren
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Ayurveda bedeutet nicht nur die Wis-
senschaft vom Leben, sondern vom lan-
gen und gesunden Leben. Und neben 
allen Therapien und Mitteln empfiehlt 
der Ayurveda auch die Schulung des 
Geistes, denn dieser ist immer beteiligt 
am Gesundungsprozess.
Meditation schult die Präsenz der See-
le im Körper. Für den Ayurveda ist das 
die Voraussetzung zur Nachhaltigkeit 
in einer Therapie. Der Fokus der Selbst-
wahrnehmung öffnet den Blick für ei-
genverantwortliches Handeln und die 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte. 
Die Suche nach Stille, innerer Ausgegli-
chenheit und Entspannung des Geistes 
als Alternative zu unserer schnelllebi-
gen Zeit gewinnt zunehmend an Be-
deutung. Was einfach anmutet, gestal-
tet sich für viele Menschen zunächst 
als sehr schwierig. Wo und wie soll 
man damit beginnen? In vielen Köpfen 
spukt immer noch das Bild von im Lo-
tus schweigenden Sitzenden. Man weiß 
nicht, was in diesen Köpfen vorgeht, ob 
ein vorgegebener Verhaltenskodex ein-
gehalten werden muss oder ob es sich 
dabei gar um eine Sekte handelt. Medi-
tation bedeutet Ausrichtung zur Mitte, 
vom lateinischen medium = die Mitte. 
Es steht auch für «Nachdenken über».

Das Geheimnis der 
Meditation heißt loslassen

Loslassen lernen
Das Geheimnis der Meditation heißt 
loslassen. Dabei gilt es die folgenden 
drei Ebenen zu berücksichtigen: Ver-
spannungen auf der Körperebene zei-
gen an, dass der Körper etwas festhält. 
Durch gezielte Körperübungen – eine 
Tiefenentspannung oder eine aktive 
Meditationsübung – können diese Be-
reiche entspannt und die Körperenergie 
wieder in den Fluss gebracht werden. 
Auf der geistigen, der mentalen Ebene 
haben viele Menschen große Schwie-
rigkeiten loszulassen. Wer kennt das 
nicht, die Gedanken kreisen um ein The-
ma, der Kopf ist voll. Der Verstand will 
alles erklären und rechtfertigen, sucht 
krampfhaft nach Lösungen. Spannungs-
felder zwischen Kopf und Körper bauen 
sich auf, sie führen zu überemotionalen 
Handlungen, wie Neid und Aggression.
Eine gute Möglichkeit bieten hier ge-
führte Meditationen, welche den Ver-
stand in eine Richtung führen. So kön-
nen die richtigen Worte den Verstand 
zunächst beruhigen und ihm helfen 
loszulassen. In diesem Moment wird 
der Alphazustand erreicht, die Über-
gangsphase vom Wachsein zum Schlaf. 
Die Gehirnfrequenz ist gesenkt und die 
intuitive Ebene beginnt zu arbeiten. Die 
Intuition ermöglicht es, neue innere 
Welten zu erfahren und sich für andere 
Wahrnehmungen zu öffnen.
Auf der emotionalen Ebene sind wir auf-
gefordert, zwischen Gefühl und Emoti-
onen wie Wut, Hass, Ärger oder Stress 
zu unterscheiden. Es geht darum, diese 
Emotionen, die ein Aufnehmen neuer 
Inhalte blockieren, loszulassen. So erst 
können die Gefühle wie Liebe, Freude 
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oder Gelassenheit empfunden werden. 
Die Unterscheidung von Gefühl und 
Emotion führt oft zu Verwirrung. Eine 
Wahrnehmung löst ein Gefühl aus: Ein 
schöner sonniger Tag oder ein Lächeln 
können uns Glücksgefühle bescheren. 
Die Emotion entsteht dann aus der Be-
wertung dessen, was gefühlt wurde und 
wie dies ausgedrückt wird: Ein schö-
ner Tag und ich muss arbeiten führt zu 
Missmut. Ein entgegenkommendes Lä-
cheln löst vielleicht Misstrauen aus: was 
will der oder die von mir.
Auch unser Denken und Handeln beein-
flusst unsere Gesundheit. Gewinn oder 
Verlust von Dingen, die wir begehrt 
oder nicht begehrt haben, Qualitäten 
wie Rajas (leidenschaftlich, aggres-
siv, bewegt) und Tamas (träge, trübe, 
schwer, unbeweglich) bringen unseren 
Geist durcheinander. Emotionen wie 
Eifersucht, Neid, Habgier, Angst, Trau-
er, Depression, Aggressivität, überhöh-
te Freude und Wünsche, Euphorie, Ver-
zweiflung, Hilflosigkeit, Pessimismus 
und Missgunst entstehen. Um jedoch 
aufbauend denken und handeln zu kön-
nen, benötigen wir einen ruhigen Geist.

Wach und klar werden 
Der Bewusstseinszustand der Meditati-
on führt zu Wachheit und Klarheit, die 
Sinne und Gedanken sind in regloser 
Ruhe, es erfolgt ein waches Sehen ohne 
Ablenkung, ohne Schlaf, ohne Kampf 
und Sorge. Die Wahrnehmung verän-
dert sich und ermöglicht einen Perspek-
tivenwechsel auf die Sicht der Dinge. 
Dabei kommt der Bewusstwerdung der 
Atmung eine wichtige Schlüsselstel-
lung zu. Wir können gut beobachten, 
wie sich die Atmung und die Körperhal-
tung bei Angst, Zorn, Glück oder Freude 
verändert.

Der Gleichklang und die Harmonie von 
Körper, Geist und Seele ermöglicht eine 
gesunde Entfaltung. Dabei spielt Satt-
vavajaya, die ayurvedische Psychothe-
rapie, eine maßgebliche Rolle. In sei-
nem Wortstamm enthält Sattvavajaya 
schon die Essenz – Sattva – das Prinzip 
der Reinheit und Klarheit. Es beinhal-
tet das Zurückziehen des Geistes von 
schädlichen Dingen durch das Meiden 
von negativen Gedanken, Einstellun-
gen, Erinnerungen sowie von falschen 
Entscheidungen. Das wird unterstützt 
durch Meditationstechniken und eine 
yogische Denkweise. Es geht darum, 
alte Denk- und Handlungsmuster zu 
überdenken, die wir auf unserem Le-
bensweg durch unsere Sinneswahrneh-
mung wie Hören, Riechen, Schmecken, 
Tasten und Sehen erworben haben. Wir 
überprüfen diese auf ihre Gültigkeit: 
Schaden sie uns, sollten wir sie auflö-
sen oder so umwandeln, um zu unserem 
inneren und äußeren Gleichgewicht zu-
rückfinden zu können.
Die Qualität der Sinne und die uns in-

newohnende Intelligenz der Unter-
scheidung für falsch und richtig haben 
einen wesentlichen Einfluss, einerseits 
auf die Gesundheit und die Lebensqua-
lität, andererseits auf den Verlauf einer 
Krankheit. Denn psychische Probleme 
entstehen laut Ayurveda dann, wenn 
wir einen unserer Sinne entweder zu 
viel, zu wenig oder falsch gebrauchen.

"Psychische Probleme entstehen 
dann, wenn wir einen unserer 

Sinne zu viel, zu wenig oder falsch 
gebrauchen"
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Sinnlichkeit fördern
Dabei spielt die Wahrnehmung über die-
se Sinne eine bedeutende Rolle. Sie ist 
unsere Brücke in der Begegnung mit 
anderen Menschen, der Natur und der 
Welt. Wir erleben uns durch das Sehen, 
das Tasten, das Hören, das Riechen und 
Schmecken. Wer bin ich? Woher komme 
ich? Wohin gehe ich? Das waren die es-
sentiellen Fragen, die die Menschheit seit 
Beginn durch die verschiedenen Epochen, 
bei ihren religiösen, kulti schen Hand-
lungen und Einweihungs riten begleitet. 
Auf dem Weg des Menschen zurück zu 
seinem göttlichen Ursprung bilden die 
Wahrnehmung und die Sinnesfunktionen 
eine Schlüsselrolle. Die Wahrnehmung 
verbindet den Menschen zum einen mit 
der Natur, der irdischen Ebene. 
Andererseits kann sie den Blick öffnen 
für den Purusha, das höhere Selbst, die 
Seele in uns. Dieser Wesenskern wird 
in manchen Übersetzungen mit Atman 
gleichgesetzt. Er ist das Wirkliche hin-
ter den Erscheinungen, das reine und 
absolute Bewusstsein, die Essenz des 
Menschen. Die vier Formen der Liebe, 
Maitri – Wohlwollen, Karunya – Mitge-
fühl, Barmherzigkeit, Mudita – Freude 
und Upeksha – Gleichmut, bieten in ih-
rer reinen Form die Grundlage für den 
Raum von Begegnung. Sie sind die Basis 
der verbalen und nonverbalen Kommu-
nikation, bei der sich der Wesenskern 
des Einzelnen offenbaren kann. 
Dabei beschäftigen wir uns mit den Fra-
gen: Wie arbeitet meine Wahrnehmung 
und wie höre ich zu? Wie begegne ich 
dem Gegenüber oder wie begegne ich 
mir? Ist mein Herz offen oder bin ich 
voreingenommen durch meine Erfah-
rungen? Was ist mit meinem Wohlwol-
len und Mitgefühl? Sind meine Rat-
schläge frei von meinem Wollen?

Die Meditation schafft die Ruhe, um 
sich mit diesen Fragen auseinanderzu-
setzen, sie schult aber auch die Auf-
merksamkeit für das Kommen und Ge-
hen der verschiedenen Geisteszustände. 
Sie gibt dem Wagenlenker die Zügel 
in die Hand, mit denen er sein Gefährt 
lenken lernt.
Auch der Geist und die innere Intelli-
genz werden im Ayurveda themati-
siert. Unser Geist besitzt verschiedene 
Anlagen und Talente, mit denen er die 
inneren und äußeren Wahrnehmun-
gen verbindet und analysiert. Er zieht 
Schlussfolgerungen, trifft Entscheidun-
gen, beherrscht sich oder führt Hand-
lungen im Denken und der Tat aus.
Das Gedächtnis – Smriti ist verantwort-
lich für die Speicherung und die Erin-
nerung der vergangenen Erfahrungen. 
Unser Sprechen, unser Handeln und un-
ser Verständnis ist die Erinnerung un-
serer Erfahrungen. Ist unser Gedächt-
nis, Smriti, gesund, erinnern wir uns an 
die guten Erfahrungen. Wir verwerfen 
die Schlechten. Die Intelligenz – Bud-
dhi oder Dhi – lässt uns zwischen Fak-
ten und Illusionen entscheiden, zwi-
schen gut und schlecht, wirklich und 
unwirklich. Es befähigt uns, die Wahr-
heit hinter den Dingen zu sehen. Die 
Festigkeit oder Willenskraft – Dhrti – 
die Willenskraft, die uns befähigt, uns 
von schädlichen Dingen fernzuhalten 
oder zurückzuziehen. Wenn diese Fä-
higkeit des Geistes verloren geht, ver-
liert der Mensch die Kontrollfähigkeit 
und wird anfällig für mentale Störun-
gen oder Krankheiten. Der Stärkung der 
Dhrti, der Willenskraft, kommt das vor-
rangigste Ziel der ayurvedischen Psy-
chologie zu, die durch die Yoga-Praxis 
besondere Förderung erfährt.

Die Kraft der 
St i l le
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Übungen für die Meditation
Vorbereitung des äußeren Rahmens:
Ein vertrauensvoller Ort und genügend 
Zeit, eine stabile Körperhaltung und 
eine angenehme Sitzposition. 
Innere Haltung und Voraussetzung: 
Durch die Atembeobachtung richten 
wir Aufmerksamkeit nach innen und 
können unsere Sinneswahrnehmung 
ruhig stellen.
Lenkung der Achtsamkeit, Aufmerk-
samkeit:
Wir werden unser gewahr, bleiben in ei-
ner offenen und wachen Präsenz voller 
Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksam-
keitsweitung ermöglicht eine Bewusst-
seinserweiterung. Achtsam sein bedeu-
tet, ganz in der Gegenwart, im Hier und 
Jetzt zu sein und sich seiner Gefühle, 
Gedanken und Handlungen in jedem 
Augenblick voll bewusst zu sein.
Konzentration, Fokussieren:
Wir lenken die Aufmerksamkeit dorthin, 
wo man es möchte, und verweilen dort.

Übung macht den Meister
Um Meditation zu erlernen, bedarf es 
der Übung, denn ähnlich einem Mus-
kel können der Geist und die Konzen-
tration trainiert werden. Wird die Me-
ditation dann zu einem Ritual, zu einer 
Handlung, die mit viel Energie gefüllt 
ist, erfährt der Übungsweg eine sehr 
kraftvolle Unterstützung. Wir erkennen, 
dass Meditation nicht nur im Lotussitz 
praktiziert werden kann: Das ganze Le-
ben, der Alltag wird zur Meditation. Sie 
kann auf dem Weg von A nach B, wäh-
rend des Kochens, vor oder während des 
Essens und sogar vor dem PC praktiziert 
werden.
Es geht um die Bewusstwerdung des 
Momentes und die Entscheidung, wann 
man aus dem Film der Emotionen aus-

steigen und im Hier und Jetzt ankom-
men will. Im wertfreien Annehmen 
endet der Kampf und Heilung kann ge-
schehen.

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

Meditation gibt dem Wagenlenker die Zügel in die Hand, mit denen er sein Gefährt – den 

Geist – lenken lernt.
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In unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft hat sich eine junge Familie gera-
de ein Haus gebaut und ist dort einge-
zogen. Vor wenigen Tagen sah ich den 
jungen Vater, vielleicht Anfang dreißig, 
in der Sommerhitze an seiner Terrasse 
bauen und bei der Anlage des Gartens 
arbeiten. Ich sah seine Jugend und sei-
ne Kraft und die Erinnerung an meine 
eigene Jugend und Kraft streifte mich 
für einen Augenblick. Keineswegs weh-
mütig, sondern wie ich diesen jungen 
Mann so sah, ergriff mich ein tiefes Ge-
fühl der Zuneigung und Liebe. Da war 
kein Neid, keine Traurigkeit, kein Ge-
fühl des Verlustes meiner eigenen Ju-
gend und meiner eigenen Kraft. In der 
Zuneigung und Liebe, die ich in diesem 
Augenblick empfand, sah ich einfach 
die ganze Schönheit des Lebens, wie 
es kommt und geht, und welche Qua-
litäten es zu unterschiedlichen Zeiten 
entfaltet. Und mir war klar, dass meine 
eigene Kraft nicht abgenommen hatte 
– die physische schon – , sondern sie 
sich mehr und mehr in eine innere Kraft 
verwandelt hat, die mich durchs Leben 
führt.
„Das Dao des Alterns“ umfasst funda-
mental unterschiedliche Dimensionen, 

die jedoch nicht voneinander getrennt 
werden können. Sprechen wir vom Al-
tern, so sprechen wir vom Leben in 
Raum und Zeit. Sprechen wir vom Dao, 
so sprechen wir von etwas jenseits von 
Raum und Zeit, vom Ursprung aller 
Existenz – einer Dimension, die sich je-
der Definition und Benennung entzieht.
Bereits im ersten Kapitel des Dao De 
Jing, des Grundlagenwerks von Laot-
se, heißt es: „Dao, kann es ausgespro-
chen werden, ist nicht das ewige Dao. 
Der Name, kann er genannt werden, ist 
nicht der ewige Name.“
In der altchinesischen Kosmologie geht 
aus Dao, dem ewig-zeitlosen Urgrund, 
alles Sein, alles Werden und Vergehen 
in Raum und Zeit hervor – nicht kau-
sal-linear, sondern Werden und Verge-
hen sind im zeitlos Namenlosen gehal-
ten – treten aus ihm hervor und fallen 
in es zurück.
So ist es auch mit unserem Menschen-
leben: Wir treten aus einer unfassbaren 
Lebensquelle hervor und fallen mit dem 
physischen Tod wieder in sie zurück.
Mit der Geburt beginnt unser irdisches 
Leben in all seinen Facetten, wir bau-
en unser Leben auf, erleben Licht und 
Schatten – jede Lebensphase birgt ihre 
Besonderheit und ihren einzigartigen 
Reichtum. Und auf der Höhe des Lebens 
angekommen realisiert der Mensch, 
dass er all das, was er erreicht hat, in 
nicht allzu ferner Zeit wieder loszulas-
sen hat. Die Vorstellung des physischen 
Todes nistet sich dann allzu oft mit bit-
terem Geschmack ein.
So wohnt den Menschen von alters her 
eine Sehnsucht inne, das Rad der Ver-
gänglichkeit anzuhalten – die Daoisten 
und Konfuzianisten sprechen vom Er-
langen der Unsterblichkeit oder von der 
„Rückkehr zu Dao“. Im Buddhismus, der 

Das  Dao  des  A l te rns
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im ersten Jahrtausend in China Einzug 
hielt, heißt es in den Worten des Dalai 
Lama: „Das klare Licht des Geistes ist 
frei von Entstehen, Bestehen oder Ver-
gehen.“
Setzen wir uns bewusst mit dem Älter-
werden auseinander, dann können wir 
im Erkennen der eigenen Vergänglich-
keit in Raum und Zeit den zeitlos-ewi-
gen Urgrund allen Seins erahnen.
In den fünf Wandlungsphasen ent-
spricht das Alter dem Metall, der Ener-
giephase der im Westen untergehen-
den Sonne. Abend wird es nicht nur im 
Durchlauf eines Erdentages, sondern 
auch im Durchlauf eines Lebens. Und 
an seinem Ende steht ein Übergang, an 
dem nichts mehr auf der irdischen Ebe-
ne mitzunehmen ist.
In dieser Lebensphase des Älterwer-
dens steht es also an, das Haus leer 
zu machen, um mit leichtem Reise-
gepäck durch die letzte Etappe zu ge-
hen. Wann, wenn nicht dann? Im Hua 
Hu Ching (Kap. 50), den mündlichen 
Überlieferungen Laotses, heißt es dazu 
– und das gilt ohne Frage für jeden Le-
bensabschnitt:
Wozu dein Leben damit verbringen, 
materielle Güter anzusammeln?
Das ist unvereinbar mit dem Dao.
Welcher Nutzen liegt darin, dein Ver-
halten den Konventionen anderer an-
zupassen?
Es verletzt deine Natur und vergeudet 
deine Energie. Warum deine spirituelle 
Praxis von deinem Alltagsleben tren-
nen?
Das vollkommene Wesen kennt keine 
solche Trennung.
Können Sie den Geschmack der Freiheit 
erahnen, der darin liegt, weniger Güter 
anzusammeln und sich weniger anzu-
passen? Und können Sie sich vorstellen, 

was es für Sie bedeuten könnte, sich 
nicht nur für die spirituelle Seite Ih-
res Lebens zu öffnen, sondern sie auch 
nicht mehr von Ihrem alltäglichen und 
Ihrem beruflichen Leben abzutrennen?
In der Wandlungsphase Metall geht es 
unter anderem um folgende zwei große 
Themen:
- um das Herabführen, Konsolidieren 
und Essentialisieren 
- und um das Loslassen und Zulassen. 
So wie sich im Herbst der Tau aus der 
Feuchtigkeit der Luft auf dem Boden 
niederschlägt (herabführen), so reichert 
sich auch mit dem Schwinden der phy-
sischen Kraft und Essenz das Leben des 
Menschen mit spiritueller Essenz an – 
die Energie des Himmels senkt sich auf 
die Erde herab – der „spirituelle Tau“ öff-
net das Herz des Menschen und bringt 
es in Resonanz mit dem Ewig-Zeitlosen. 
 Die Erfahrungen des Lebens begründen 
eine Weisheit des Herzens, die, anders 
als das gelernte Wissen, in Überein-
stimmung mit unserer tieferen Natur 
und Wesenhaftigkeit in Einklang mit 
der eigenen Seele steht. 

„Deine Natur und die vollkommene Na-
tur des Universums sind ein und dassel-
be: nicht zu beschreiben, aber immer 
gegenwärtig. Öffne dich einfach dafür, “ 
heißt es im Hua Hu Ching (Kap. 24)

Im Leben des älter werdenden Men-
schen tritt mehr und mehr die Frage 
„Was ist wesentlich?“ in den Vorder-
grund. Das Leben verlangt danach, es-
senziell zu werden – denn es gilt, an-
gesichts der knapper werdenden Zeit 
keine Zeit mehr zu vergeuden. Es geht 
um die Fähigkeit, zwischen Unwesentli-
chem und Wesentlichen zu unterschei-
den und sich letzterem zu widmen.

Am Anfang des Lebens ist es wesent-
lich, sich einen Platz in der Welt zu ver-
schaffen, einen Beruf zu ergreifen, sich 
und die seinen ernähren zu können. Ein 
Nest für eine Familie zu bauen, so wie 
mein Nachbar es mit all seiner Liebe 
und Kraft tut. Eine wunder bare Phase 
des Aufbaus, in der diejenigen, die sich 
in der TCM zu Hause fühlen, die Kraft 
der Wandlungsphase Holz wiedererken-
nen.
Mit dem Überschreiten des Zenits (Feu-
er) jedoch tritt anderes hervor, was uns 
wesentlich erscheint. Auf der Höhe un-
seres Lebens, dann, wenn wir alles er-
reicht haben und uns im Leben einge-
richtet haben, stellen sich immer mehr 
andere Fragen: „Was ist für die noch 
verbleibende Zeit wesentlich?“ „Wo hi-
nein will ich noch meine Lebenskraft 
stecken?“ „Wie gehe ich mit der Frage 
meines Sterbens und Todes um?“

... wird fortgesetzt

Kontaktadresse
Dr. med. Klaus-Dieter Platsch
Traunsteiner Str. 11
83093 Bad Endorf

info@drplatsch.de
www.drplatsch.de
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Kann man Yoga lernen, auch
wenn man alt und körperlich
eingeschränkt ist?
Wie ich schon sagte, ich begann mit 
Yoga, als ich unter Tuberkulose litt. 
Meine Rippen weisen immer noch 
leichte Spuren der damaligen Tuber-
kuloseinfektion auf. Gleichzeitig konn-
ten die Ärzte nicht glauben, dass meine 
Lungenkapazität der eines 25 jährigen 
Athleten gleicht. Mein Antrag auf eine 
Lebensversicherung wurde abgelehnt, 
weil die untersuchenden Ärzte nicht 
glauben konnten, dass mein Brustkorb 
einen Umfang von 18 cm einnehmen 
konnte. Ein normaler Brustkorb wei-
tet sich ca. 5 cm. Weil mein Brustkorb 
sich so stark weiten konnte, dachten 
sie also, ich wäre abnormal. Als ich mit 
Yoga begann, konnte ich mich nicht 
nach vorne beugen und ich hatte nicht 
gedacht, dass ich jemals meine Zehen 
würde berühren können.
Die Hathayoga Pradipika sagt aus, dass 
Junge, Alte, Greise, Kranke und kör-
perlich Eingeschränkte dem yogischen 
Pfad folgen können.
Eine gute Führung vorausgesetzt, steht 
es jedem frei, dem Pfad des Yoga zu 
folgen. Du kannst nicht gehen, wenn 

du nicht richtig stehen kannst und du 
kannst nicht rennen, wenn du nicht 
laufen kannst. Du musst alles Schritt 
für Schritt lernen. Du musst sowohl 
vorsichtig als auch mutig sein. Angst 
ist im Prozess des Lernens ein Hinder-
nis, wohingegen der Mut alle Barrieren 
überwindet.
Ein Patient mit geklammerten Knien 
kam in San Francisco auf mich zu. Er 
konnte seine Knie nicht beugen und 
sein Bewegungsspielraum war offen-
sichtlich sehr eingeschränkt. Seit drei 
Jahren versuchte er, seine Knie zu beu-
gen, schaffte aber nur einen Zentimeter. 
Sein Arzt sagte ihm, dass das der maxi-
mal mögliche Beugungsradius für ihn 
wäre. Ich schaute ihn nur an und bat 
ihn, die Treppe hochzusteigen. Ich be-
obachtete seine Bewegungen und sei-
nen Gang und verstand, wie geschickt 
er das bewerkstelligte. Ich nahm einen 
Holzklotz, umwickelte diesen mit einem 
Stück Stoff, rollte ihn ein und unter-
stützte damit die Kniekehlen. Ich ließ 
ihn mit dieser Unterstützung sitzen. Er 
sagte mir, dass er zum ersten Mal seit 
der Operation seine Knie beugen und 
hocken konnte.
Sie haben vielleicht auch von der Kö-
nigin Mutter von Belgien gehört, die 
ganz beherzt im Alter von 84 Jahre den 
Kopfstand lernen wollte. Nach zehn Ta-
gen konnte sie ohne Unterstützung im 
Kopfstand stehen.
Die Yogapraxis kann nichts aufhalten. 
Du kannst es auch, wenn du alt oder 
krank bist lernen.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, du 
musst nur sicherstellen, dass du die 
richtige Anleitung hast.

Yoga  im  A l te r

Yogacharya B.K.S. Iyengar beantwortet Fragen zum Altern
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Er etablierte die Anwendung von 

Yoga als Heilmittel für zahlreiche 

Krankheiten und stessbedingte Ge-

sundheitsprobleme.

Seine Yoga-Lehrbücher finden

weltweit Anerkennung.
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Können diejenigen, deren Körper 
keine Asanas mehr ausführen, das 
Kapitel Yoga abhaken?
Yoga ist ein praktisches Fach. Die physi-
sche Praxis, die du sehen kannst, ist nur 
die Spitze des Eisberges. Nur ein klei-
ner Teil des Eises ist sichtbar, während 
sich der Rest unter Wasser befindet. 
Die körperliche Praxis drückt die inne-
re mentale Praxis aus. Wie kann jemand 
von sich behaupten, dass er/sie nicht in 
der Lage zu körperlicher Praxis ist? Ich 
habe doch gerade gesagt, dass sowohl 
alte als auch körperlich eingeschränk-
te Menschen Yoga machen können. 
Möchtest du, dass sie dir das demons-
trieren? Nein, also werde ich das ma-
chen, damit du siehst, was möglich ist.
In der Geschichte der Yogawelt gab 
es immer Menschen mit körperlichen 
Behinderungen und trotzdem waren 
sie große Heilige und Yogis. Ein kran-
ker oder eingeschränkter Körper ist für 
den Yoga kein Hindernis. Du musst he-
rausfinden, wie du in den kranken Teil 
des Körpers Gesundheit bekommst. Ge-
sundheit kann sich auch in Stadien ver-
bessern. Wenn dir dein Rücken furcht-
bar weh tut, kannst du den Schmerz 
durch Yoga lindern. Yoga lässt dich ste-
hen, wenn du nicht stehen kannst; Yoga 
lässt dich sitzen, wenn du nicht sitzen 
kannst; Yoga sorgt dafür, dass du dich 
bewegst, wenn du es nicht kannst.

Yoga ist ein Lebensspender, 
kein Lebensnehmer.
Es gibt eine Methode wie kranke und 
eingeschränkte Körper Yoga praktizie-
ren können. Die Technik unterscheidet 
sich von der für normale Körper, aber 
das Ergebnis ist das gleiche. Jemand, 
der/die an Asthma leidet, sagt, dass 
er/sie nicht atmen kann. Aber bedeu-

tet das wirklich, dass diese Menschen 
überhaupt nicht atmen können? Wie 
überleben sie? Natürlich atmen sie, 
aber es ist ein anstrengender und ermü-
dender Prozess, durch den viel Energie 
verloren geht.
Eine gelähmte Person kann Deformie-
rungen und Einschränkungen haben, die 
sich weiter verschlechtern. Yoga kann 
diese Verschlechterung aufhalten und 
sogar an solch einem kritischen Punkt 
helfen. Man kann sich durch Yoga ver-
bessern, auch wenn man leidet. Er lehrt 
uns, wie ein Asthmapatient seine At-
mung verbessern kann, damit sein Leid 
sich verringert; wie ein gelähmter Pati-
ent seine Gliedmaßen und die Wirbel-
säule einsetzen kann, damit er weniger 
abhängig von anderen ist und weiterer 
Verschlechterung vorbeugt. Das Denken 
soll im Sinne der Selbst-Verbesserung 
sein. Yoga lehrt dich, positiv zu sein 
und das Leben nicht von seiner negati-
ven Seite zu sehen. 
Dein Konzept ist komplett falsch, wenn 
du denkst, Yoga ist nur körperlich. Du 
kannst am Geist arbeiten und ihn durch 
Yoga stärken. Zuerst überwinde mal 
deine geistige Vorstellung davon, dass 
der Körper keine Asanas ausführen 
kann. Wenn dein Körper so sehr kondi-
tioniert ist, wie sehr sind dann erst der 
Geist und der Intellekt konditioniert?
Ramakrishna Paramhansa und Ramana 
Maharshi waren großartige Individuen, 
weil sie ihrem Geist nicht erlaubt ha-
ben, krank zu werden, auch wenn ihre 
Körper es waren. Sie akzeptierten ihre 
Krankheit und ihr Geist war frei. So er-
langten sie Größe. Sie lebten mit dem 
Leiden, ohne sich zu beschweren oder 
davor zu flüchten. Aber ihr beschwert 
euch beim kleinsten Kopfschmerz. Euer 
Geist ist gleich frustriert.
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Asanas beschäftigen sich nicht nur mit 
dem physischen Körper. Du musst dein 
Herz und deine Seele hinein geben. 
Dann kann die versteckte Energie zum 
Vorschein kommen. Bitte bringe die 
Asanas also nicht nur mit dem physi-
schen Körper in Verbindung. Ihr Spekt-
rum ist enorm.

Gibt es ein Alterslimit für die
Yogapraxis?
Nein, es gibt kein Alterslimit, um Yoga 
zu praktizieren. Stellt der Körper oder 
der Geist diese Frage? Es ist nicht der 
Köper, aber der Geist, der dir sagt, dass 
du alt bist. Es ist der Geist, der mit dir 
spielt. Es ist der Geist, der schnell dabei 
ist, zu sagen, dass der Körper unfähig 
ist, etwas zu tun, im Besonderen Din-
ge, die er nicht mag oder vor denen er 
Angst hat. Es ist der Geist, der das Al-
ter fühlt. Es ist der Geist, der denkt, der 
Körper ist steif und kann keine Anstren-
gung vertragen. Es ist der Geist, der dir 
Angst einimpft und es ist die Angst, die 
Fortschritt verhindert.
Warum sollte das Alter ein Hindernis da-
für sein, eine Wohltat zu erfahren? War-
um sollte Alter einen daran hindern, das 

Richtige zu tun? In Bezug auf Disziplin-
losigkeit denkt niemand über sein Alter 
und seinen Zustand nach. Die Frage des 
Alters kommt nur auf, wenn du dich sel-
ber disziplinieren sollst. Bitte ich einen 
Diabetespatienten, mit dem Essen von 
Süßigkeiten aufzuhören, wird er mei-
nen Ratschlag nicht sofort umsetzen. Er 
wird zweimal darüber nachdenken und 
fragen, ob er nicht wenigstens ein Stück 
haben kann. Wie wäre es, wenn man zur 
Abwechslung mal in Bezug auf die Yo-
gapraxis so denken würde?
Der Mensch ist, ganz egal in welchem 
Alter, dafür anfällig, den Körper zu miss-
brauchen, sich zu amüsieren, sich zu be-
rauschen. Warum sollte es dann ein Al-
terslimit für Selbstdisziplin geben?
Wenn du das Recht hast, dich zu amü-
sieren, dann ist es auch dein Recht und 
deine Pflicht, dich sauber und klar zu 
halten. Es ist deine Pflicht, deinen Kör-
per glücklich und genauso perfekt wie 
dein Inneres Wesen zu halten. Das Feld 
(Kshetra – der Körper) kann genau-
so rein werden wie der „Feldbesteller“ 
(Kshetrajna – die Seele).
Yoga kann in jedem Alter praktiziert 
werden. Da gibt es keine Schranke. 
Du kannst dich guter Gesundheit und 
Reinheit in diesem Leben erfreuen. Du 
kannst diesen Körper in das zu Hause 
der Seele verwandeln – einen Himmel 
auf dieser Erde.

Frage: Verlängert Yoga das
Leben?
Ein Yogi zählt sein Leben nicht in Jah-
ren, sondern in Atemzügen. Jeder 
Atemzug, den er nimmt, muss rein sein. 
Die Energie sollte ungestört fließen und 
nicht verschwendet werden. Er sorgt 
dafür, dass weder sein Atem noch sein 
Leben vergeblich sind.

Yoga im Alter
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Die Ärzte gaben mir nicht mehr als zwei 
Jahre, als ich im Alter von 16 Jahren mit 
dem Yoga begann. Jetzt bin ich 77 Jah-
re alt. So hat Yoga also mein Leben um 
59 Jahre verlängert! Und ich habe nicht 
nur überlebt, sondern bin lebendig und 
habe ein erfülltes Leben. Yoga hat mir 
nicht nur Leben geschenkt, sondern 
auch die Möglichkeit, es vielen anderen 
zu schenken. Was will man mehr?
Ich bat jemanden mit einem Herzin-
farkt, Sethubandha Sarvangasana mit 
einem Stütze auszuführen. Aus Neu-
gierde fragte dieser Mann mich nach 
dem Effekt des Asanas. Diese Stellung 
fand er sehr bequem, und ich bat ihn, 
dieses Asana mindestens 5 min täglich 
auszuführen, wenn er seinen nächs-
ten Infarkt noch 10 Jahre hinauszögern 
wollte. Kein Geschenk kann das Ge-
schenk des Lebens überbieten.
Merke dir eines: Geburt und Tod liegen 
nicht in unserer Hand, sondern in der 
Hand des Schicksals. Unser Schicksal 
wird nicht von irgendjemandem kon-
trolliert, sondern von uns selbst. Wir 
haben die Möglichkeit, unser eigenes 
Schicksal zu gestalten. Du bist auf je-
den Fall dazu bestimmt, dein Leben zu 
verlängern, wenn du Yoga praktizierst. 
Führe und lebe dein Leben mit yogischer 
Disziplin. Du kannst Energie sparen und 
das Altern deines Körpers kontrollieren. 
Mentale Gesundheit ist eines der groß-
artigen Geschenke des Yoga und der 
größte Segen ist spirituelle Gesundheit. 
Du kannst dein Leben verlängern und 
es würdig gestalten, wenn du die rich-
tige Einstellung zum Yoga hast. Bei al-
lem, was wir mehr oder weniger genau 
wissen, ist uns eines sicher, und das ist 
der Tot. Man muss lernen, majestätisch, 
edel und anmutig zu sterben. Krankhei-
ten entstehen aus zweierlei Gründen. 

Wir laden die Krankheiten mit unserer 
eigenen Schwäche, Nachlässigkeit und 
Unaufmerksamkeit ein. Manchmal ist 
es vielleicht auch unser Schicksal, trotz 
aller Vorsicht und Anstrengung, krank 
zu werden. Gutes Karma führt zu guten 
Früchten und schlechtes Karma führt zu 
schlechten Früchten. Krankheiten kön-
nen auch die Folge von vergangenem 
Karma sein. Man kann, trotz Krankheit 
majestätisch sterben, wenn man im yo-
gischen Sadhana eingebunden ist.
Im Zusammenhang mit dieser Frage 
werde ich eine Geschichte mit dem Ti-
tel Gajendra Moksha (Erlösung des Kö-
nigselefanten) aus dem Bhagavatam 
erzählen. Eines Tages meditierte König 
Indrayumna, ein Asket und Yogaprak-
tizierender, ohne seinem Gast Agastya, 
dem großen Weisen, Aufmerksamkeit 
zu schenken. Agastya sprach einen 
Fluch aus, demzufolge sich Indrayumna 
im Körper eines Elefanten wieder fin-
den würde. Der Fluch und die Bestim-
mung des Schicksals machten ihn zum 
Königselefanten. Er genoss sein Elefan-
tenleben. Eines Tages biss ein Alligator 
in den Fuß des Königselefanten, als er 
gerade mit seiner Herde in einem See 
spielte und zerrte ihn ins Wasser. Der 
Kampf zwischen den beiden dauerte 
mehrere Jahre. Der Königselefant rief 
sich sein vergangenes Leben ins Ge-
dächtnis und begann, über Gott Vishnu 
zu meditieren. Durch sein vergangenes 
Leben und sein Tapas kam die Erinne-
rung an die Oberfläche. Der Alligator 
ließ den Fuß los und der Königselefant 
starb majestätisch. Durch Gottes Gnade 
war er für immer aus der Knechtschaft 
der Unwissenheit befreit. Er wurde zu 
einer Art Gott.
Die Moral der Geschichte ist die, dass 
der Tod trotz Krankheiten und Behin-

derungen etwas Majestätisches haben 
kann, wenn unsere Yogapraxis unser 
Herz auf tiefgreifende Weise erreicht 
hat.
Der Tod ist uns gewiss und doch können 
wir ihn hinauszögern und ein besseres 
Leben leben. Lass dich nicht durch den 
Gedanken oder die Angst vor dem Tod 
töten.
Es ist bemerkenswert, dass die Angst 
vor dem Tod zu Religiosität führen 
kann, zur Befreiung des Selbst. Wir 
würden nur dem Vergnügen frönen und 
allein damit beschäftigt sein, wenn es 
keine Angst vor dem Tod oder keinen 
Tod geben würde. Die Angst vor dem 
Tod bringt spirituelles Bewusstsein, das 
mit der Yogapraxis reift. Das lässt auch 
die Angst vor dem Tod verblassen.
Yoga soll nicht nur das Leben verlän-
gern, das können Mediziner auch. Yoga 
soll nicht nur die Lebensspanne vergrö-
ßern, sondern auch zu einem vollstän-
digen, ganzen, glücklichen, befriedig-
ten und spirituellen Leben führen. Yoga 
lehrt sowohl die Kunst zu leben als 
auch die Kunst zu sterben.

Gebe dich deinem inneren Gott hin.

Yogacharya B.K.S. Iyengar Answers Questions 

On Aging. YogaRahasya, Vol 3, No.1, übersetzt 

von Claudia Böhm
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„Ein wahrer spiritueller Mensch 
verleugnet und unterdrückt 

nichts.

Er ist weder gefühllos, 

noch lenkt er sich ab.

Er flieht weder in eine Trance, 
noch sucht er Heilung 

durch eine Ideologie.

Aber er beobachtet und lernt, 
denn es ist der Lernprozess, 

der heilt.“

Jiddu Krishnamurti



Paracelsus Health & Healing 5/XI 41

Die unterschiedlichsten Länder 
der Erde nutzten Hanf, Cannabis 
sativa L., seit Jahrhunderten als 
traditionelles Naturheilmittel.
Hanf zählt in China zu den ältesten 
Räuchermitteln und war in der chine-
sischen Frühzeit als Fünfkörner-Mi-
schung zusammen mit Reis, Gerste, 
Hirse und Sojabohnen ein Grundnah-
rungsmittel1. Auch als traditionelles 
Heilmittel wird Hanf in China vielsei-
tig eingesetzt. Ein Heißwasser-Auszug 
aus den Blütenständen wird oral einge-
nommen bei Schwundkrankheiten, zur 
Reinigung des Körpers, zur Senkung der 
Temperatur, bei Rheuma und zur Auslei-
tung von Eiter2. Ein Dekokt der Samen 
gilt als schmerzstillendes, menstruati-
onsanregendes sowie als fiebersenken-
des Mittel und wird weiter bei Migräne 
und bei Krebs angewendet3.
Auch in Indien wird die vielfältige, heil-
same Wirkung der Hanfpflanze sehr ge-
schätzt. Schon seit vielen Jahren wird 
sie bei Menstruationsbeschwerden3a, 
Verdauungsstörungen und als Nerven -
Stimulanz sowie bei Entzündungen, 
Husten, Bronchitis und anderen Atem-
wegsbeschwerden erfolgreich einge-
setzt4. 

Und im Iran verwendet man Hanf als 
Beruhigungsmittel, zur Behebung von 
Magenverstimmungen und zur Linde-
rung von rheumatoider Arthritis, bei 
Nervenschmerzen (Neuralgien) und 
Magenkrämpfen5. 
Doch bereits in der Steinzeit wurde die 
Hanfpflanze kultiviert und für rituelle 
Zwecke genutzt6.
Die Auffassung, dass gewisse plane-
tarische Kräfte in bestimmten Pflan-
zen vorherrschen, ist schon sehr alt 
und war im Mittelalter weit verbreitet. 
Aber auch in der heutigen Kräuterkun-
de werden zum Teil die Wirkprinzipien 
von Pflanzen den Planeten zugeordnet. 
Hanf wird als Räucherstoff dem Pla-
neten Saturn zugeordnet, zu welchem 
auch Myrrhe, Eibe, Salbei, Odermen-
nig und Efeu zählen7. Saturn wird mit 
den Milzkräften in Verbindung gebracht 
und gilt als Schwelle zu den Urbildern, 
er befreit von materiellem Dasein und 
vermag einen aus der Welt der Erschei-
nung zu entlassen8.

Das Potential der Hanfpflanze 
und die momentane Situation
Das enorme Potential dieser Pflanze 
wurde wohl in der Vergangenheit we-
sentlich vielfältiger genutzt als in der 
heutigen Zeit. Hanf liefert kräftige Fa-
sern, Nahrungsmittel mit wertvollen 
Inhaltsstoffen und ist ökologisch sehr 
wertvoll für Ackerböden. Die für Tex-
til-, Lebensmittelindustrie und Land-
wirtschaft sehr wertvolle Pflanze zeigt 
auch ein unglaubliches Potential in ih-
rer medizinischen Anwendung. Wissen-
schaftlich fundierte Studien der letzten 
Jahre belegen die Wirksamkeit diverser 
Cannabinoide, zu denen das Tetrahyd-
rocannabinol (THC) und das Cannabidiol 
(CBD) gehören. Bei den Cannabinoiden 

Aufschwung  fü r
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handelt es sich um chemisch verwandte 
Stoffe, welche von Drüsen auf der Ober-
fläche von Blättern, Stängeln und Deck-
blättern der Blüten abgesondert wer-
den und sich im Harz sammeln. Derzeit 
konnten 66 Cannabinoide aus dem Harz 
isoliert werden, wobei Cannabidiol und 
Cannbinol (CBN) zu den ersten zählten.
Im Gegensatz zur naturheilkundlich und 
wissenschaftlich sehr fortschrittlichen 

Schweiz wird derzeit in vielen Staaten 
der USA und vermehrt auch in euro-
päischen Ländern Cannabis erfolgreich 
als Naturheilmittel eingesetzt. Die Ar-
beitsgemeinschaft Cannabis als Medi-
zin schreibt dazu, dass derzeit Canna-
bis bzw. THC erfolgreich angewendet 
wird bei Spastik, Bewegungsstörungen, 
Schmerzzuständen, Appetitlosigkeit 
und Abmagerung, Übelkeit und Erbre-
chen, Glaukom, Epilepsie, Entzugssymp-
tome, Asthma, Alzheimer, Depressionen, 
Entzündungen, Allergien, Juckreiz und 
ADHS/ADS9.
Aber nicht nur das oftmals als Haupt-
wirkstoff beleuchtete Tetrahydrocan-
nabinol (THC) spielt medizinisch eine 
wichtige Rolle. Viele weitere Canna-
binoide, von denen noch lange nicht 
alle in ihrer medizinischen Wirkung 

untersucht wurden, zählen zum um-
fangreichen Inhaltsstoff-Bouquet der 
Cannabis-Pflanze. Cannabidiol (CBD) 
beispielsweise, welches nicht psycho-
aktiv wirkt, stabilisiert durch unter-
schiedliche Mechanismen den Herz-
rhythmus10, hemmt und reduziert 
Entzündungen des Darmgewebes11 und 
wirkt nervenschützend, antiepileptisch, 
angstlösend, antipsychotisch, ent-
spannt die Muskulatur bei Dystonien 
und Dyskinesien, hemmt Übelkeit und 
tötet Krebszellen9. CBD ist am meisten 
in Faserhanf mit sehr wenig THC-Anteil 
vertreten, während der indische Hanf 
vergleichsweise sehr wenig CBD auf-
weist.
Nebst den Cannabinoiden birgt die 
Cannabis-Pflanze je nach Entwick-
lungsstadium eine Fülle an anderen In-
haltsstoffen, wie zum Beispiel Terpene, 
Flavonoide, Oligosaccharide, Pflanzen-
hormone und Aminosäuren. Als letz-
tes Beispiel seien die Aminosäuren des 
Hanfsamenproteins erwähnt. In einer 
Studie konnte gezeigt werden, dass die-
se den Bluthochdruck vorbeugen bzw. 
ihn reduzieren können12.
Mit diesen vielseitigen Anwendungs-
möglichkeiten und der stetig wachsen-
den Nachfrage nach Naturheilmitteln 
aus natürlichem Hanf fragt man sich zu 
Recht, wie lange sich die Schweiz Zeit 
lassen wird, die naturheilkundlich sehr 
wertvolle Pflanze wieder in ihr Gesund-
heitssystem zu integrieren. Absehbar 
ist, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt 
viele Länder im Vergleich zur Schweiz 
in der Erforschung und Entwicklung von 
Naturheilmitteln aus Hanf einen Vor-
sprung verschafft haben werden.
Doch wie sieht es mit dem botani-
schen Hintergrund der Hanfpflanze 
aus? Vielerorts wird zunehmend das
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einspurige Züchten von Hanf-Sorten 
auf hohe THC-Gehalte hinaus zu einem 
Problem. Die ursprünglichen Landrassen 
oder Wildformen, zum Beispiel aus Af-
rika, Eurasien, Indien oder Südamerika, 
gehen in ihrer genetischen Grundlage 
allmählich verloren und damit auch ihr 
vielfältiges Spektrum an unterschiedli-
chen Inhaltsstoffen und Eigenschaften. 
Die eingangs erwähnten Varietäten, die 
unsere Vorfahren in der Steinzeit kann-
ten und auch diejenigen des alten Chi-
nas und Indiens sind entweder längst 
ausgestorben oder zählen zu den Ra-
ritäten. Gekreuzte Mehrfachhybride 
scheinen in ihrer ersten Nachkommen-
schaft zwar vitaler und üppiger in ihrem 
Wuchs zu sein. Doch dies bricht mit den 
folgenden Generationen rapide zusam-
men und die genetische Grundlage die-
ser Sorten ermöglicht keine natürliche 
Anpassung an ihre natürliche Umwelt. 
Als Folge werden die Pflanzen schwach 
und verkümmern und der Züchter die-
ser Hybriden schafft auf seinen Vorteil 
bedacht eine gewisse Abhängigkeit im 
Bezug des Saatgutes. Diese schleichen-
de Entwicklung lässt sich nicht nur bei 
Hanf, sondern bei vielen anderen Nah-
rungspflanzen beobachten. Wie mit 
vielen Reichtümern unserer Erde war 
man vor deren Verschwinden sich des 
wahren Wertes nicht bewusst.
Nebst dieser bedenklichen Entwicklung 
wuchs in der letzten Zeit die Nachfra-
ge nach Produkten wie Präparate, Es-
senzen, Öle und Tinkturen aus Hanf, 
Cannabis sativa L., stetig. Dies ist kaum 
verwunderlich, denn die gesundheits-
fördernden Eigenschaften zum Beispiel 
des kaltgepressten Hanfsamenöls mit 
seinen essentiellen, mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren zeigen viele Qualitä-
ten für eine ganzheitliche Ernährung 

und Therapie. Das wertvolle Speiseöl 
der Hanfsamen enthält bis zu 50 % Li-
nolsäure (Omega-6-Fettsäure) und bis 
zu 25 % Linolensäure (Omega-3-Fett-
säure), darunter bis zu 25 % Alpha-
Linolensäure und zum Teil sogar über 
4 % der seltenen Gamma-Linolensäu-
re13. Omega-3- und Omega-6-Fettsäu-
ren gehören zu den essentiellen Fett-
säuren, welche der menschliche Körper 
nicht selbst herstellen kann. Mit dem 
Verhältnis des Hanfsamenöls von 1:3 
an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren 
können diese dem Körper optimal zur 
Verfügung gestellt werden.
Naturheilmittel und Lebensmittel auf 
der Basis von Hanfsamen und Hanföl 
sind mehr als einfach nur Nahrungs- 
oder Heilmittel. Dies finden wir in ihrer 
ganzheitlichen Zusammensetzung. Zu 
einem Drittel ihres Gewichts bestehen 
die Hanfsamen aus hochwertigen Ölen 
und Fetten. Ein weiteres Drittel ihres 
Gewichtes machen wertvolle Kohlenhy-
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drate (Zucker), Spurenelemente und Mi-
neralstoffe wie Eisen, Magnesium, Kal-
zium und Kalium aus. Hanfsamen sind 
ein wahrer Schatz an B-Vitaminen, al-
len voran Provitamin A (Beta-Carotin), 
Niacin, Vitamin B1, B2 und Vitamin E. 
So enthalten sie durchschnittlich 28 bis 
35 % Fett, 30 bis 35 % Kohlenhydrate 
und 20 bis 24 % Protein (hauptsächlich 
aus dem Globulin Edestin). Der mensch-
liche Organismus hat einen Tagesbedarf 

von ca. 45 bis 160 Gramm an hochwer-
tigen Proteinen. Mit 50 Gramm Hanf-
samen ist es möglich, schon 10 Gramm 
hochwertiges Protein aufzunehmen.

Die Kräfte der Hanfknospen
Doch nicht nur die Samen bergen ein 
großes Potential. Ebenso können Blät-
ter, Blüten und Knospen des Hanfes für 
den Menschen nutzbar gemacht wer-
den – auch ganz ohne berauschende 
Wirkung.

Am 8. Mai 1500, in der Übergangspha-
se vom Mittelalter in die frühe Neuzeit, 
wurde ein Destillierbuch verfasst, in wel-
chem Bestandteile der Hanfpflanze zur 
Herstellung eines Hanfkraut-Wassers 
beschrieben wurden. Die Eigenschaften 
des Wassers werden beschrieben als 
„kühlend (an allen Gliedern), löscht Hit-
ze, hitziges Gesücht“ und hilft „gegen 
Hauptweh wegen Hitze“14. Abbildung 1
zeigt ein Bild des Hanfes aus dem Klei-
nen Destillierbuch von Hieronymus 
Brunschwig aus dem 15. Jahrhundert.
Laut Heike Will kann bezüglich Hanf 
„die Indikation des historischen Textes 
[...] über pharmakologische Überlegun-
gen hinsichtlich der aktuell bekannten 
Inhaltsstoffe bzw. Wirkung plausibel 
gemacht werden“15. Was die Sichtweise 
angeht, ergänzt sie, dass die historische 
Indikation sinnvoll in die heutige Zeit 
übertragen werden kann. Heike Will 
konnte mit ihrer Dissertation über den 
Vergleich der Indikationen des Kleinen 
Destillierbuches des Chirurgen Hierony-
mus Brunschwig (Straßburg 1500) mit 
den nach derzeitigem wissenschaftli-
chem Erkenntnisstand belegten Indi-
kationen eine Übereinstimmung der 
volkstümlichen Anwendung von Hanf, 
Cannabis sativa L., bei Migräne aufzei-
gen. Hinsichtlich der Destillationsme-
thoden bleibt aber noch offen, welche 
Inhaltsstoffe in die Kräuterwässer über-
führt werden können. Dies gestaltet sich 
insbesondere wegen der Abhängigkeit 
der Form und der verwendeten Werk-
stoffe für die Destillationsgeräte sehr 
schwierig. Die qualitative Zusammen-
setzung des Destillates wird nämlich 
dadurch stark beeinflusst17. Ebenso ist 
eine Unterscheidung hinsichtlich Hanf-
kraut und den jungen grünen Pflanzen-
teilen, wie sie Brunschwig erwähnt, für 

Abb. 1: Aus dem Kleinen 

Destillierbuch von Hieronymus 

Brunschwig, 15. Jahrhundert 16
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die Herstellung von Destillaten wichtig.
Hieronymus Brunschwig (*1450 in 
Straßburg, †1512), der Verfasser des 
Kleinen Destillierbuches, machte also 
nach Methoden der Alchemie die ersten 
Destillierversuche mit jungen, grünen 
Pflanzenteilen, den Knospen. Er zählt 
somit zu den ersten Forschern und Ent-
wicklern von Präparaten aus pflanzli-
chen Knospen und erkannte deren Po-
tenzial richtig.
Bereits sehr junge Knospen, welche 
Sprossen im embryonalen Zustand dar-
stellen, zeigen eine meristematische 
Zellaktivität. Sie bestehen aus Knoten, 
Internodien, einem Apikalmeristem und 
rudimentären Blättern (Blattprimordi-
en), welche wiederum entsprechende 
Knospenvorläufer in den Achseln be-
sitzen. In Abbildung 2 werden die ver-
schiedenen Abschnitte der Hanfpflanze 
graphisch dargestellt.
Treibt die Knospe aus, sorgen die Le-
bensvorgänge für Mobilisierung von 
Fetten als Fettsäuren und für die Spal-
tung von Speicherstärke in verschie-
dene Zucker. Es liegen hohe Gehalte 
an Oligosacchariden, Phytohormonen 
(zum Beispiel Auxine, Gibberelline), 

Aminosäuren bzw. Eiweißen und En-
zymen vor. All diese Baustoffe werden 
für Stoffwechselvorgänge in Zellen von 
teilungsaktiven Geweben (Meristemen) 
benötigt. Zudem stehen Primärstoffe 
für die Synthese von arttypischen, se-
kundären Pflanzenstoffen zur Verfü-
gung. Die Sprache dieser Pflanzenstoffe 
versteht auch der menschliche Körper, 
der durch Verabreichen pflanzlicher 
Präparate dementsprechend reagiert.

... wird fortgesetzt
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Lateinisch: Cynosbati fructus 
Stammpflanze: Rosa canina L. - He-
ckenrose, Hundsrose - engl. Dog Rose
Familie: Rosaceae / Rosenblütenge-
wächs

Über den ganzen Planeten verteilt gibt 
es über 7000 Rosenarten, gekreuzt und 
gezüchtet aus verschiedenen Urfor-
men der Heckenrose. Im Gegensatz zur 
Gartenrose werden die meisten wild-
wachsenden Rosenarten Heckenro-
se genannt. Die Hagebutten sind ihre 
Früchte. 

Die Heckenrose ist ein 1 – 5 m hoher sta-
cheliger Strauch mit hängenden Zweigen, 
der an Waldrändern, im Gebüsch und in 
Hecken wächst und ist in ganz Europa bis 
nach Asien verbreitet. Die Vögel gewäh-
ren die Vermehrung des Strauches, indem 
sie die Hagebutten-Früchte verzehren und 
dabei die Samen im Gelände verstreuen.

Hagebut te

Erika Röthlisberger
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Die hellrosaroten Blüten haben 5 Blät-
ter und duften kaum. Mit ihren goldgel-
ben Blütenstempel in der Blütenmitte 
strahlen sie eine bezaubernde Schön-
heit aus. Im Spätsommer entwickeln 
sich nicht nur aus den Blütenböden von 
Rosa canina, sondern aus allen Rosen-
blüten, die nicht überzüchtet sind, sog. 
Scheinfrüchte, so bezeichnet die Bota-
nik die Hagebutten. Medizinisch werden 
sie Cynosbati fructus genannt = griech. 
Kyon, kynos (Hund), batos (Busch). Bru-
no Vonarburg beschreibt: „Es gibt Ha-
gebuttenfrüchte veschiedenster Größe 
und Formengestalt, die alle verwendet 
werden können: die Hundsrose (Rosa 
canina) mit eirunden Früchten, die Al-
penhagrose (Rosa pendulina oder alpi-
ne) mit länglichen ovalen Früchten, die 
Weinrose (Rosa rubiginosa) mit gesta-
chelten Früchten, die Kriechrose (Rose 
arvensis) mit kugelrunden Früchten und 
die Essigrose (Rosa gallica) mit klebrig 
behaarten Früchten.“1

Die Früchte = Heckenfässchen (vom alt-
hochdeutschen Begriff „hag“ = Hecke 
und „butte“ = Fässchen) reifen zu leuch-
tendroten Hagebutten heran, in denen 

die ganze Vitaminkraft der Hecken rose 
steckt. In ihrem Inneren enthalten sie 
steinharte Schließfrüchte = Nüsschen, 
die Semen = Samen genannt werden. 
Sie sind mit steifen Borstenhaaren aus-
gestattet, die manche aus der Kindheit 
als Juckpulver kennen. Diese vanillear-
tig duftenden Kerne = Semen cynos-
bati, werden seit dem Altertum als 
Erfrischungs-, Frühstücks-, oder Erkäl-
tungstee mit mild diuretischem = harn-
treibendem Effekt eingesetzt, ebenso 
bei rheumatischen Beschwerden.

Ernte
Im Oktober – November werden die 
leuchtroten Hagebutten, wenn sie voll 
ausgereift sind und beginnen weich zu 
werden, gesammelt. 
Wenn die roten Hagebutten noch nicht 
ganz ausgereift sind, kann man sie bei 
niedriger Temperatur und geringer Luft-
feuchtigkeit nachreifen lassen.
Sind die Hagebutten zwar tiefrot und 
reif, aber noch hart, hatten sie noch 
keinen Frost. Dann können sie zum 
Weichwerden kurz tiefgekühlt und wie-
der aufgetaut werden.

Hagebutte

Cynosbati fructus vollreif / 

Erika Röthlisberger

Cynosbati fructus / Erika Röthlisberger
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ren, indem wir jeden Tag am Morgen 
und am Abend eine entkernte, frische 
Hagebutte nach den Mahlzeiten ver-
zehren. Gewiss wird jeder, der eine sol-
che „Rosenfruchtkur“ durchführt, im 
Winter weniger von Grippe und Erkäl-
tung befallen werden, ganz abgesehen 
davon, dass die Hagebutte jeden Kur-
gast erfrischt, stärkt und aufbaut!“3 

Hagebuttentee
stärkt die Abwehrkräfte 
2 – 3 TL getrocknete ganze Hagebut-
ten in ¼ l kaltem Wasser ansetzen, 
über Nacht stehen lassen. Im Kaltaus-
zug lösen sich die Wirkstoffe der Hage-
buttenschalen nach einer Einweichzeit 
von 10 – 12 Stunden. Danach bis zum 
Siedepunkt erhitzen und abgießen. Mit 
Honig süßen, eventuell 1 TL Zitronen-
saft beigeben, warm trinken. Als Teekur 
während 3 Wochen 3 Mal täglich 1 Tas-
se trinken. 
Im Gegensatz zu anderen Tees, wo der 
Vitamingehalt schnell abnimmt, be-
hält der Hagebutten-Tee über mehrere 

Trocknen
Für Marmelade, Hagebuttenmus, Wein- 
oder Liköransätze werden die Hagebut-
ten nach dem ersten Frost geerntet und 
sofort weiter verarbeitet.
Für Teezubereitungen können die gan-
zen Hagebutten nach der Ernte im 
Backofen bei 40° getrocknet werden. 
Für den Kernlestee werden die Hage-
butten halbiert, entkernt und die Ker-
ne durch Sieben von den Borstenhaaren 
getrennt. Die Hagebutten-Fruchtscha-
len können ebenfalls getrocknet und für 
Tee verwendet werden. 
Für einen aromatisch duftenden Win-
tertee können auf einem Gitter dünn 
abgeschälte Schalen einer ungespritz-
ten Bio-Orange, einer Zitrone und eines 
Apfels getrocknet werden. Zusammen 
mit den Hagebutten-Fruchtschalen mi-
schen und mit Karkadeblüten (sie er-
geben den angenehm säuerlichen Ge-
schmack) ergänzen. Zubereitung: Zwei 
Esslöffel von dieser Mischung in 1 Li-
ter kaltem Wasser aufsetzen, kurz auf-
kochen, 10 Minuten zugedeckt ziehen 
lassen, abgießen, genießen.

Hagebutten sind
Vitamin C Bomben
Das Mark der Hagebutten enthält 20 
Mal mehr Vitamin C als Zitronen! Wei-
tere Wirkstoffe sind Vitamin A, B, E, 
K, Anthocyane, Carotinoide, Minera-
lien wie Eisen, Magnesium, Natrium 
u.a., ätherische Öle, Lecithin, Vanillin, 
Fruchtsäuren.2

Hagebutten-Vitamin-Stoß
„Die beste und verträglichste Vitamin-
kur“, sagt Bruno Vonarburg, „liefert uns 
die Hagebutte. Im besonderen können 
wir im Herbst mit deren Früchten einen 
dreiwöchigen „Vitaminstoß“ durchfüh-

Cynosbati semen / www.istockphoto.com, sasimoto 

Stunden seinen vollen Gehalt an Vita-
minen. Deshalb eignet er sich vorzüg-
lich als Tee für die Thermosflasche zum 
Mitnehmen zur Arbeit.

Bekannt als harntreibendes Mittel bei 
Nieren-Blasenleiden und zur Durchspü-
lung bei rheumatischen Erkrankungen 
ist der
Tee aus Hagebutten-Kernen 
(Kernlestee)
1 TL Hagebutten-Kernen (Semen cynos-
bati) pro Tasse
30 Minuten lang zugedeckt und nahe 
am Siedepunkt, leicht köcheln lassen.
Als Teekur während 3 - 4 Wochen 3 Mal 
täglich 1 Tasse trinken.

Hagebutten-Pulver
In vielen Ländern ist Pulver aus den 
Hagebutten-Früchten als Nahrungs-
ergänzungsmittel erhältlich. Die Phar-
mazeutische Zeitung berichtet: „Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass das 
standardisierte Pulver aus Samen und 
Schale der Hagebuttenfrüchte be-
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stimmte Funktionen der Leukozyten, die 
bei der Arthrose zu Entzündungen und 
Gewebsschädigungen führen können, 
normalisieren kann. Ferner weisen die 
Daten darauf hin, dass das Pulver an-
tioxidativ und membranstabilisierend 
wirkt und dadurch den Aufbau und den 
Zerfall des Knorpelgewebes beeinflusst. 
Hagebuttenpulver hemmt Botenstof-
fe der Entzündung an verschiedenen 
Stellen innerhalb des Entzündungspro-
zesses. Zwei randomisierte placebokon-
trollierte Doppelblindstudien, die auf 
dem Arthrose-Weltkongress (OARSI) 
2009 vorgestellt wurden, belegen eine 
bessere Beweglichkeit der arthrosebe-
troffenen Gelenke.“4

Hagebutten-Samen-Öl
Aus Hagebutten-Kernen wird zudem ein 
fettes Öl gewonnen, das auch Wildro-
senöl genannt wird. Es ist reich an un-
gesättigten Fettsäuren und Vitamin A
und wirkt u.a. auch entzündungshem-
mend, zellstoffwechselanregend, zieht 
rasch in die Haut ein und fettet kaum. 

Es hat positiven Einfluss auf die Nar-
benheilung und Faltenrückbildung, zur 
Milderung von Schwangerschaftsstrei-
fen und Behandlung bräunlicher Ge-
sichts-und Altersflecken. 
Ruth von Braunschweig empfiehlt: 
„Eine Kapsel Hagebuttensamenöl auf 
die Haut gegeben, ist nicht nur Luxus 
pur, sondern jede Hautzelle sagt sozu-
sagen „Danke“. Denn das Öl ist schlicht-
weg ein Fitmacher für jeden Hauttyp 
und Hautzustand, insbesondere aber 
profitiert die fettigere und die Akne-
haut vom Fettmuster dieses leicht ent-
zündungshemmenden Öls. Das teure Öl 
ist noch in 10%iger Verdünnung mit 
anderen Pflanzenölen sehr wirksam.“5 

Kulinarisches

Hagebutten-Honig6

1 kg getrocknete oder frische Hagebut-
ten, entstielt und entkernt
1 lt Wasser
50 ml Obstessig
250 g Vollrohrzucker

Tee Cynosbati fructus / www.istockphoto.com, Chamille White

Hagebutte
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½ TL getrocknete gemahlene Hagebut-
tenkerne
100 g Honig
Die Hagebutten im Cutter fein mahlen. 
Im kalten Wasser aufsetzen, langsam 
auf den Siedepunkt bringen und zuge-
deckt auf kleinem Feuer 1 Stunde ko-
chen lassen.
Mixen. Essig, Zucker und die gemah-
lenen Hagebuttenkerne beigeben und 
nochmals aufkochen. Durch ein feines 
Sieb drücken.
Mit dem Honig mischen und heiss in 
Gläser abfüllen. Haltbarkeit: 6 Monate.

Tipps 
Wenn Sie einige Tannennadeln mitko-
chen, bekommt der Honig eine wilde 
Note – Urkraft und Duft des Waldes…
Wenn Sie Hagebutten entkernen, wer-
fen Sie die Kerne nicht weg! Sie lassen 
sich trocknen und gemahlen als Vanil-
leersatz verwenden.

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

Literaturliste

1)  Vonarburg, Bruno: Natürlich gesund mit 

Heilpflanzen. AT. 2001. S. 84

2)  Bühring, Ursel: Alles über Heilpflanzen. 

2007. Ulmer. S. 210 

3)  Vonarburg, Bruno: Natürlich gesund mit 

Heilpflanzen. AT. 2001. S. 85

4)  http://www.pharmazeutische-zeitung.de/

index.php?id=2581

5)  von Braunschweig, Ruth: Pflanzenöle. Sta-

delmann. 2007. S. 68

6)  Pfyl, Paul; Knieriemen, Heinz: Vogelbeere, 

Schlehe, Hagebutte. Die besten Rezepte. 

AT. 1998. S. 24

515151

5151515151

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

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

Chefredaktion:
Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar, Indien

Chef-Koordination:
Sabine Anliker, M. Sc. (Ayu), Naturärztin NVS, Schweiz

Redaktion:
Prof. Dr. h.c. K. Parvathi Kumar, Indien · 
Sabine Anliker, M. Sc. (Ayu), Naturärztin NVS, Schweiz  
Dr. med. Josep Parés, Spanien · 
Dr. med. Martin Picha, Österreich

Kontakt:    
nRedaktion und Inserate:
 Paracelsus-Center, Büelstrasse 17, 
 CH-6052 Hergiswil
 Tel.: +41-(0)41-630 19 07
 e-mail: info@paracelsus-center.ch
 www.paracelsus-center.ch 
n	Abonnements und Rechnungen:
	e-mail: sb.anliker@bluewin.ch
n	Bildmaterial: e-mail: anna.beutler@gmx.ch

Bankkonto:
n	Schweiz 
 UBS-Bank Luzern 80-2-2
 Paracelsus-Center Konto Nr. 216-514422.01V 
 IBAN-Code: CH32 0021 6216 5144 2201 V
 Swift-Code: UBSWCHZH80A
n	Deutschland
 Paracelsus-Center, Konto Nr. 758368-464
 Postbank Dortmund BLZ: 440 100 46
 IBAN DE 98440100460758368464
 SWIFT/BIC: PBNKDEFF

Abonnementpreis (einschl. Versandkosten und MWST):
1 Jahr: 60,00 Euro 
Erscheinungsweise: 6 mal im Jahr
Kündigungsfrist: Ein Monat vor Ende der Abo-Dauer, 
ansonsten automatische Verlängerung um ein weiteres Jahr.
Einzelheft: 12,00 Euro

ISSN 1660-4466;

Druck und Copyright: Paracelsus-Center

Die in der Zeitschrift enthaltenen Artikel drücken die 
Ansichten der Autoren aus. Die Redaktion übernimmt 
in dieser Hinsicht keine Verantwortung.
Die Zeitschrift übernimmt ebenfalls keine Haftung für allfäl-
lige durch Autoren begangene Urheberrechtsverletzungen.

Wir danken allen Autoren ganz herzlich für 
ihre Mitarbeit und den Verlagen für ihre 
freundliche Unterstützung.

Impressum



Paracelsus Health & Healing 5/XI52
   Paracelsu   s   -   Center · Büelstraße 17

CH-6052 Hergiswil · Switzerland · www.paracelsus-center.ch 


