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Ed i tor ia l

Es ist sehr betrüblich, zu sehen, wie die 
Harmonie verletzt wird, die die Grund-
lage der Heilung bildet. Man sollte sich 
die Auswirkung unerwarteter Mittei-
lungen, plötzlicher Veränderungen und 
abrupter Bewegungen, die mit dem 
Patienten gemacht werden, vorstellen 
können. In die heilenden Strömungen 
im und um den Patienten tritt große 
Unruhe ein, wenn überraschende Ent-
scheidungen getroffen und unvermit-
telte Bewegungen gemacht werden. 
Ein Arzt sollte wissen, dass Patienten 
auf eine negative Mitteilung psychisch 
überreagieren und auf eine ermuti-
gende Bemerkung eine starke positive 
Reaktion zeigen. Für den Patienten ist 
eine ermutigende Bemerkung außer-
ordentlich wichtig. Selbst wenn ihm 
bestimmte Tatsachen mitgeteilt wer-
den müssen, die für ihn nicht sehr an-
genehm zu hören sind, ist die richtige 
Wortwahl oft hilfreich. 
Es ist wichtig, dem Patienten kei-
ne falschen Hoffnungen zu machen, 
doch es ist genauso wichtig, die Psyche 
des Patienten mit zu berücksichtigen, 
wenn ihm Fakten mitgeteilt werden 
sollen. „Sprich die Wahrheit und sage 
sie auf angenehme Art“, lautet ein altes 
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Sprichwort. Ein Arzt sollte einen Weg 
finden, um die Wahrheit so freundlich 
wie möglich zu präsentieren. 
Die Kunst des Sprechens hat heilende 
Wirkung. Unangenehme Mitteilungen 
können auf angenehme Weise mitge-
teilt werden, um es der Psyche des Pati-
enten zu ermöglichen, die Information 
aufzunehmen, ohne dadurch beein-
trächtigt zu werden. Auf keinen Fall 
sollte der Patient in seiner psychischen 
Energie erschüttert werden, wenn er 
über seine Erkrankung informiert wird. 
Schocks sollten vermieden werden. Da-
für braucht man eine Zunge, die gut 
und positiv zu formulieren weiß. Das 
geschäftige Treiben der modernen, 
täglichen Praxis darf den menschlichen 
Blickwinkel nicht unberücksichtigt las-
sen. Deshalb muss jeder Arzt in seinem 
Inneren einen Menschenfreund und 
auch einen Lehrer entwickeln. Dieses 
Einfühlungsvermögen darf nicht außer 
Acht gelassen werden.

Dr. K. Parvathi Kumar
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Jordi Pomés Vives 

keine weitere religiöse Spaltung. Er sah 
sich immer als guten Christen und woll-
te keine weiteren Spaltungen innerhalb 
des Christentums, obwohl er sich auf 
jeden Fall die Humanisierung des Chris-
tentums wünschte – wie alle authen-
tischen Reformer seiner Zeit, haupt-
sächlich die Humanisten. Er wollte die 
authentischen und wahren Lehren von 
Christus wieder entdecken und sich mit 
der alchemistischen, neuplatonischen 
und in einem gewissen Sinne orienta-
lischen Philosophie verbinden, wie wir 
später noch sehen werden.
Auf der anderen Seite wünschte er wie 
alle Reformer den Despotismus der Ka-
tholischen Kirche zu beenden, die in 
jenen Zeiten eine enorme Macht hat-
te, eine unterdrückende Macht, die mit 
Willkür, Unnachgiebigkeit und inqui-
sitorischen Maßnahmen, allen voran 
mit Häresie als Kampfmittel, ausgeübt 
wurde. Diese Macht wurde gleichzeitig 
durch die Ausübung sozialer und poli-
tischer Ungerechtigkeiten gegenüber 
der bestehenden Aristokratie und auch 
der bürgerlichen Ordnung der Gesell-
schaft gefährdet. Die kirchliche Hier-
archie war hauptsächlich korrupt und 
ignorant, angefangen beim Papst selbst 
und fortgesetzt mit den Kardinälen und 
Bischöfen, während ein großer Teil des 
niederen Klerus nicht in der Lage war, 
Apathie und Ignoranz zu entkommen. 
Paracelsus konnte diese Situation nicht 
gutheißen. Er selbst war ein potenziel-
les Opfer ersten Ranges. Eine bedeu-
tende Tatsache ist die, dass Paracel-
sus öffentlich – noch vor Luther – eine 
päpstliche Bulle verbrannte, um gegen 
bestimmte Privilegien im Zusammen-
hang mit den korrupten Praktiken der 
kirchlichen Hierarchie vorzugehen.(1)

Auf der anderen Seite musste er mit 

Ein großer religiöser Reformer
Paracelsus hatte ein großes Vertrauen 
in die Natur und ebenso auch in Gott. 
Er war ein großer Glaubender. Die Spi-
ritualität übte einen großen Einfluss 
auf all seine wissenschaftlichen, me-
dizinischen und sozialen Arbeiten aus. 
Bei einem hermetischen oder okkulten 
Alchemisten wie ihm war natürlich das 
gesamte wissenschaftliche und me-
dizinische Denken eng mit einem spi-
rituellen und theologischen Denken 
verbunden. Es ist wichtig zu erinnern, 
dass dieses theologische Denken auch 
für Paracelsus selbst sehr wichtig war. 
Er sagte, dass es genauso wichtig wäre, 
wie seine wissenschaftliche Arbeit. In 
dieser religiösen Umgebung wollte er 
auch überkommene Traditionen über-
winden. Somit können wir ihn als einen 
großen religiösen Reformer betrach-
ten. Aber nicht, weil er versuchte, die 
Grundlage für eine neue Religion zu bil-
den oder beabsichtigte, mit Rom oder 
dem Papst nachdrücklich zu brechen, 
wie es zum Beispiel Luther genau in 
dieser Zeit und an jenen Orten tat, an 
denen Paracelsus umherzog. Er wollte 
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seinen Schriften und seinem Unterricht 
über Religion sehr vorsichtig sein, denn 
sie hätten leicht der Grund für einen 
inquisitorischen Akt öffentlicher Buße 
für die Darstellung heterodoxer Lehren 
werden können. Deshalb schrieb er vie-
le seiner Schriften in einem nicht all-
zu klaren und eher hintergründigen 
Stil. Das hat die Kirche jedoch nicht da-
von abgehalten, ihn zumindest bis zum 
19. Jahrhundert als gnostischen Häreti-
ker und Arier zu sehen (2), obwohl er sich 
selbst immer als loyal gegenüber dieser 
Kirche betrachtet hatte. Das hielt ihn 
aber nicht davon ab, mit Vehemenz die 
ausufernde Macht der Geistlichen als 
Hüter des Gewissens in Frage zu stel-
len. Deshalb sage er einmal: „Das Wis-
sen, das unsere Pfarrer besitzen, kommt 
nicht von Gott, sie lernen es voneinan-
der. Sie sind sich der Wahrheit dessen, 
was sie lehren, nicht sicher. Deshalb 
diskutieren, betrügen und verdrehen sie 
die Wahrheit. Sie machen Fehler, fallen 
in Illusionen und halten ihre eigenen 
Meinungen für Göttliche Weisheit.“ (3)

In Übereinstimmung mit den hu-
manistischen Reformern seiner 
Zeit
Durch sein Verlangen nach Refor-
men richtete sich Paracelsus gut auf 
die bekannten humanistischen Refor-
mer seiner Zeit aus. Er teilte mit ih-
nen die Kritik an der kirchlichen Macht, 
die Notwendigkeit von Reformen und 
vor allem die Forderung nach religiö-
ser und intellektueller Freiheit. Wir er-
wähnten schon, dass diese Reformer 
ihm immer ihre Unterstützung gaben. 
Bei vielen Gelegenheiten baute er eine 
tiefe Freundschaft mit ihnen auf, und 
sie schützten ihn sogar vor einigen Ver-
folgungen. Es war kein Zufall, dass in 

Städten oder Regionen, wo die huma-
nistischen Kreise gute Beziehungen zu 
den politischen Mächten pflegten, wie 
in Basel – was schon ausführlich ana-
lysiert worden ist -, Colmar, St. Gallen 
oder Kärnten, Paracelsus die besten Be-
dingungen für die Durchführung sei-
ner reformistischen Arbeit vorfand. In 
Colmar, wo er 1528, kurz nachdem er 
Basel verlassen hatte, ankam, baute er 
eine Freundschaft zum Bürgermeister 
selbst, Hieronymus Boner, auf. Hiero-
nymus Boner war ein Humanist, Über-
setzer von Plutarch, Demosthenes und 
Thukydides. So war Paracelsus im hu-
manistischen Kreis der Stadtfunktionä-
re willkommen. Das ermöglichte die Er-
füllung einer großen Aufgabe als Arzt 
der Stadt. Er erhielt viele Patienten und 
wurde wie an keinem anderen Ort be-
wundert. (4) In St. Gallen, wo er während 
eines großen Teils des Jahres 1531 leb-
te, wurde er sehr unterstützt und be-
schützt von dem wichtigen Humanisten 
und Reformer Vadianus, der – wir er-
innern uns – der Lehrer von Paracelus 
in seiner Jugendzeit war. Als Paracelsus 
in St. Gallen ankam, war Vadianus der 
Stadtbürgermeister und gleichzeitig der 
Stadtarzt und so in der Lage, ihn vielen 
seiner einflussreichen Freunde, wie Bar-
tholomäus Schowinger zum Beispiel, 
vorzustellen. Mit der Unterstützung von 
Vadianus baute Paracelsus ein wichti-
ges Chemielabor in der Stadt auf. Au-
ßerdem konnte er in St. Gallen sein gro-
ßes Werk Paramirum zu Ende schreiben, 
das seine grundlegenden medizinischen 
Lehren enthält. (5) In Kärnten widmete 
er seine Arbeit, die Kärntner Trilogie, 
den Autoritäten seines Landes in Form 
einer Landeschronik. (6)

In diesem Abschnitt ist es wichtig, die 
Freundschaft, die Paracelsus zu dem 

Joachim Vadian (1484 – 1551), 
geboren als Joachim von Watt, 
war ein Schweizer Humanist 
und Gelehrter sowie Bürger-
meister und Reformer in 
St. Gallen.
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großen Reformisten Erasmus entwickelt 
hatte, hervorzuheben und sich ihrer zu 
erinnern,. Er teilte mit ihm die Vision 
einer gerechten, fairen und friedlichen 
Christlichen Gemeinschaft und beide 
befürworteten die Kritik Luthers, des 
großen Führers der protestantischen 
Reform. Tatsächlich war Paracelsus bis 
1524, noch vor den Bauernaufstän-
den, ein großer Bewunderer Luthers 
und zeigte Anerkennung für dessen Be-
geisterung für religiöse und intellektu-
elle Freiheit. Paracelsus schrieb sogar 
einen widmenden Brief an Luther und 
seine Verbündeten in Wittenberg. (7)

Als aber die sozialen- und Bauernpro-
bleme ausbrachen und Luther diese 
scharf verurteilte und sich auf die Seite 
der Fürsten und Prinzen schlug, endete 
die Bewunderung. Die Unterstützung, 
die humanistische Reformer Luther bis 
zu diesem Zeitpunkt teilwerden ließen, 
wurde auch beendet. Paracelsus und 
die Humanisten, wie Erasmus, konnten 
Luthers Mangel an Sensibilität für die 
Probleme der am meisten benachteilig-
ten sozialen Bereiche nicht akzeptieren. 
Die Verpflichtungen des Luthertums, 
wie auch eines Teils des Katholizismus 
gegenüber der Aristokratie, liefen auf 
ein Engagement für soziale und poli-
tische Ungerechtigkeiten hinaus. Auf 
der anderen Seite konnten die Huma-
nisten des Widerstands, wie Paracelsus, 
den Mangel an Vertrauen in den Glau-
ben und die Argumentation der Luthe-
raner, nach der der Mensch nur durch 
die Gnade Gottes und nicht durch sei-
ne Taten gerettet werden könnte, nicht 
gutheißen.

Über die religiösen Kämpfe und 
Kriege seiner Zeit
Es ist leicht zu verstehen, wie Para-
celsus über die religiösen Kämpfe und 
Kriege seiner Zeit, die hauptsächlich die 
Katholiken und Protestanten betrafen, 
dachte. Er schlug sich nicht auf eine der 
gegnerischen Seiten in diesen Kämp-
fen, die er eher als sinnlos betrachte-
te. Den offensichtlichsten Grund für 
seine „Neutralität“ erklärte er selbst, 
indem er sagte: „Am Ende – seien sie 
Papst-Anhänger, Lutheraner, Baptisten 
oder Zwingli-Anhänger – sind alle von 
ihnen bereit, sich selbst als die einzi-
gen Besitzer des Heiligen Geistes zu 
glorifizieren.“ (8) Eine Gruppe, zu der er 
sich hingezogen fühlte, waren die Frei-
denker-Spiritualisten, zu denen auch 
die nicht-dogmatischen liberalen Pro-
testanten Sebastian Franck und Hans 
Denck gehörten. Obwohl sie protestan-
tisch ausgerichtet waren, traten sie für 
Fortschritt und Reformen ohne Gewalt 
oder Dogmen ein und blieben selbst so-
wohl vom Papst als auch von Luther 
spirituell unabhängig. Es gibt auch ei-
nige Autoren, die berichten, dass das 
religiöse, ethische und soziale Denken 
von Paracelsus auf einer Linie mit den 
so genannten Brüdern des Geistes, den 
Anabaptisten und den Vertretern des 
„weit verbreiteten Pantheismus“ des 
Mittelalters und Reformismus lag. Wir 
dürfen jedoch nicht vergessen, dass 
Paracelsus keiner spirituellen Gruppe 
zugeordnet werden kann. Er erklärte 
wiederholt seine Unabhängigkeit von 
religiösem Denken und bestand darauf, 
dass es die Pflicht eines wahren Chris-
ten sei, alle Schulen, Führer und Lehren 
mit Ausnahme der einfachen Wahrheit 
der Bibel zurückzuweisen. (10) Folglich 
bestand er darauf, sich als Verfechter 
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religiöser Freiheit zu etablieren und bat 
den zukünftigen Herrscher von Öster-
reich, Ferdinand I, zu versuchen, seine 
politische Macht für die Erhaltung re-
ligiösen Friedens, für die Freiheit des 
Gewissens und die Einheit des Heiligen 
Reiches einzusetzen. (11) Und all das tat 
er ungeachtet der Tatsache, dass er sich 
selbst immer als einen folgsamen und 
ergebenen Christen betrachtet hatte, 
der sich der katholischen Kirche gegen-
über loyal verhielt. Immer wollte er sie 
vereinigt sehen und erkannte ihre Au-
toritäten an. (12) Er bewunderte immer 
die großen Heiligen der Kirche und war 
ein eifriger Anhänger der Bibel. Wir er-
innern uns, dass er unter der Führung 
Geistlicher aufwuchs, die ihn erzogen. 
Unter ihnen gab es vier Bischöfe und 
einen Abt. Seine grundlegende Ausbil-
dung erhielt er in Klosterschulen. Sein 
großes Wissen über Religion und Phi-
losophie im Allgemeinen und insbeson-
dere die Bibel erscheint logisch wegen 
seines Kontakts zu Geistlichen in seiner 
Jugend. Er versuchte, die Lehren, die er 

Das Buch "Sprichwörter, Schöne/ 
Weise Klugredenn", Ausgabe von 1555
wurde von Sebastian Franck (1499 – 
1543) einem deutschen Freidenker, 
Humanisten und radikalen Reformer 
geschrieben.

Kontakt

jordi.pomes@uab.es

unterrichtete, mit Zitaten aus der Bibel 
zu unterstreichen. (13) Er kannte die Bi-
bel so gut, dass er sich selbst als „Dok-
tor der Heiligen Schriften“ beschrieb. (14) 

Er sagte oft über diese Schriften, dass 
sie die Grundlage aller Philosophie und 
Naturwissenschaft seien und dass die 
Bibel den Schlüssel zur Wahrheit hielte.
(15) Das Alte Testament und die Offen-
barung des Johannes waren die einzi-
gen Schriften, aus denen er zitierte. Ins-
besondere zitierte er aus den Passagen 
über Moses, Elias, Enoch, David, Salo-
mon, Daniel, Jeremiah und Johannes, da 
er glaubte, dass sie die authentischen 
Magier, Kabbalisten und Seher des Al-
ten Testaments waren. (16) Er glaubte an 
sie und zitierte sie, um seinen Untersu-
chungen und Aussagen über die Wis-
senschaft, Medizin und Theologie, die 
er seinen Zeitgenossen versuchte nahe 
zu bringen, Stärke zu verleihen. Wir ha-
ben schon erwähnt, dass die Bibel ei-
nes der wenigen Bücher war, das zum 
Zeitpunkt seines Todes in seinem Besitz 
war.

... wird fortgesetzt
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te Getränke verschlimmerten den Zu-
stand.
2. Unruhige Arme und Beine, er konnte 
nicht eine Minute still sitzen. Er beweg-
te sich ununterbrochen.
3. Nach jedem Anfall wurde er schwach 
und verlor an Körpergewicht. Er erholte 
sich erst einige Wochen später.
4. Nach jedem Anfall konnte er für 3-4 
Tage nichts essen und erbrach alles 
wieder.
5. Er schlief immer mit halb geöffneten 
Augen.
6. Er hatte Würmer im Stuhlgang.
7. Er mochte gern Süßes und Salziges.
8. Während des Anfalls hatte er 
Schmerzen im hinteren Teil des Rump-
fes, in der Brust und der Bauchhöhe.
9. Die Schmerzen in den Beinen began-
nen nach den Anfällen und verschlim-
merten sich noch. Er wollte gern mas-
siert werden und bat um festen Druck 
auf die Beine, indem man sie mit einem 
Tuch zusammenband.
10. Die rechte Mandel war geschwollen.
11. Die Lymphknoten waren linksseitig 
am Hals tastbar.
12. Manchmal platzten kleine Gefäße 
auf der Haut. Die Eltern unterdrückten 
dieses mit lokalen Anwendungen. Wir 
unterwiesen sie, das in Zukunft zu lassen.
13. Mental war er wach und intelligent.

Am 15.5.83 begann Dr. Rao seine Be-
handlung mit einer Gabe Zinkum me-
tallicum C200. Er bekam noch Natrium 
sulphuricum für den Fall, dass er wäh-
rend des Anfalls litt. Bis zum 14.8. ging 
es ihm besser. Dann bekam er einen 
leichten Anfall. Das Mittel wurde wie-
derholt.
Am 20.9. wurde uns berichtet, dass er 
zwei heftige Anfälle hatte, bei denen 
Nat.-sulph gut half.

He i l  -  Rezepte

Fälle aus der homöopathischen Praxis

bronchialasthma

Einmal wurde ein 5jähriger Junge mit 
Bronchialasthma zu uns gebracht. Sei-
ne Symptome waren wie folgt:

Geschichte:
1. Als kleines Kind hatte er vier Monate 
lang Durchfälle. Nachdem diese mit  
allopathischen Medikamenten unter-
drückt waren, entstand das Bronchial-
asthma.
2. Mit zwei Jahren erkrankte er an Ma-
sern.

Familiengeschichte:
Seine Großmutter väterlicherseits hat-
te Asthma. Auch seine Mutter hatte bis 
zu ihrem zwölften Lebensjahr Asthma-
anfälle.

Gegenwärtige beschwerden:
1. Immer wenn er Erkältungen und 
Husten bekam, erlitt er schwere Asth-
maanfälle. Es begann mit Husten, da-
nach kamen dann die Anfälle. Jeder An-
fall dauerte vier Tage. Das wiederholte 
sich etwa alle 2 – 3 Monate. Eisgekühl-

Samuel Hahnemann (1755-1843),
der Begründer der Homöopathie.
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Am 23.10. wurde das Mittel wiederholt 
und dabei Nat-sulph D6 gegeben.
Als die Anfälle wieder zunahmen, gaben 
wir Zinkum met. am 28.11 in 1M.

Erst am 5.1. kam er wieder in unsere 
Praxis. Es ging ihm besser, außer einem 
kleinen Schnupfen. Wir gaben Placebos. 
Sogar im Winter bekam er keinen An-
fall. Erst am 15.2. und am 25.3.84 hatte 
er einen Rückfall der Symptomatik, so 
dass wir Zinkum met. wiederholten.
Während dieser Monate war er anfäl-
lig für Gerstenkörner auf beiden Au-
genlidern. Wir hielten diese für eine 
Ausscheidung oder Klärung der vitalen 
Kräfte des Miasmas und gaben daher 
kein Mittel.
Im September 1984 hatte er wieder ei-
nen schweren Anfall, aber nur für eini-
ge Stunden.
Am 13.10.84 gaben wir ihm Tuberkuli-
num C200 als eine Zwischengabe.
Wir gaben ihm eine weitere Gabe Zin-
kum met. am 21.11.84 und am 17.12.84, 
da er in diesem Winter an einem Dauer-
schnupfen litt. Er hatte keine weiteren 
Anfälle mehr.
Bis zum 25.7.85 bekam er nur Placebos. 
Er hatte keine Beschwerden.
Passend zu der Regensaison erzählte 
der Vater, dass der Sohn einen leichten 

Schnupfen mit Husten hatte. Zinkum 
met. wurde wiederholt. Er sollte noch 
weiter unter Beobachtung bleiben, bis 
dieser Winter vorüber war. Da weiter-
hin keine Beschwerden kamen, konnte 
die Behandlung abgeschlossen werden.
Glücklicherweise bekam er schon bei 
der ersten Verschreibung das richtige 
Mittel von Dr. P.L.N. Rao.

Dr. E.V.M. Acharia, DHMS

Natrium sulphuricum

„Weisheit in deinem Körper ist tiefer als 
deine tiefste Philosophie.“

Nietzsche
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Heilung durch spirituelle 
Kraft XLVI

2. Spirituelle Kraft

Die Mutter: Die meisten Menschen ha-
ben keine Ahnung von der göttlichen 
Kraft, die in ihnen wirkt. Wenn du ih-
nen davon erzählst, verdrehen sie die 

Augen und denken, du bist verrückt, sie 
wissen nicht, wovon du sprichst. So ist 
die große Mehrheit der Menschen. Und 
doch wirkt das Bewusstsein, es arbeitet 
die ganze Zeit. Es formt sie von innen, 
ob sie wollen oder nicht. Wenn sie sich 
dann aber darüber bewusst werden, sind 
einige Menschen sehr schockiert und so 
dumm, sich dagegen zu wehren und sa-
gen: „Aber nein! Ich möchte das selbst 
machen!“ Dieses Selbst ist schwachsin-
nig, es weiß nichts. Nach einer Zeit ver-
geht dieser Zustand , bis schließlich der 
Moment kommt, zusammenzuarbeiten 
und du sagst: „Oh, was für eine Freu-
de!“ Und du gibst dich selbst, du bist 
so passiv und empfänglich wie möglich, 
um nur nicht dem göttlichen Willen im 

Wege zu stehen, diesem göttlichen Be-
wusstsein, das da gerade am Wirken 
ist. Du wirst immer wachsamer, immer 
ernsthafter und bemerkst, in welche 
Richtung oder Bewegung dieses göttli-
che Bewusstsein arbeitet und gibst dich 
dem hin, vollständig.

Was ist mit den Fällen, in denen die 
göttliche Kraft versagte und warum 
ist sie manchmal erfolgreich und dann 
wieder nicht?

Es ist ein Fehler zu denken, dass ent-
weder ein Wunder geschieht oder eben 
nicht. Es gibt keine Wunderkraft, und 
ich spreche nicht von Wundern. Das 
Wort ´Göttlich` ist hier fehl am Platz, 
wenn es wie eine ständig allmächtig 
wirkende Kraft benutzt wird. Besser ist 
`Yogische Kraft`; damit ist ein höheres 
Bewusstsein gemeint, dessen Kraft, eine 
spirituelle und supraphysische Kraft, di-
rekt auf die physische Welt ein wirkt. 
Um ein Kanal für diese Kraft zu werden, 
müssen wir unser Instrument trainie-
ren, sie wirkt nach bestimmten Geset-
zen und unter bestimmten Umständen. 
Das Göttliche arbeitet nicht willkürlich 
oder als Wundertäter. Es wirkt auf die 
Welt ein - entlang der Linien, die von 
der Natur und dem Zweck der Erde auf 
der wir leben, verankert wurden – mit 
wachsender Wirkung dessen, was of-
fenbar werden soll. Es geht nicht um ein 
plötzliches Verändern oder Missachten 
aller Bedingungen der erforderten Ar-
beit. Wäre das nicht so, dann bräuchte 
es kein Yoga zu geben, oder Zeit, oder 
menschliche Handlung, oder Werkzeu-
ge oder Meister und Schüler oder ein 
Herabkommen oder so etwas. Es wäre 
einfach nur eine Frage von tathastu (so 

Hei l  - Rezepte

Le Vol de l’âme (Flug der Seele), 
Anne-François-Louis Janmot 

(1814-1892), französische 
Malerin und Dichterin.
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ist es) und nichts mehr. Aber das wäre 
irrational oder mehr noch: es wäre kin-
disch. Das heißt nicht, dass Eingriffe, 
scheinbare Wunder, nicht geschehen – 
sie geschehen! Aber nicht alles kann so 
sein.

Wenn es nur um einige Krankheitsfälle 
ginge, wäre es nicht von großer Bedeu-
tung. Wenn diese Kraft nur ein außer-
gewöhnlicher Zufall oder ein Wunder 
wäre, würde sie auch trivial und un-
wichtig sein, selbst wenn sie gut nach-
gewiesen werden kann. Sie hat nur 
dann Bedeutung, wenn sie als Teil un-
seres Bewusstseins zu unserem Leben 
gehört und zu jeder Zeit anwendbar ist, 
nicht nur für Krankheit oder so etwas. 
Sie offenbart sich auf verschiedene 
Weise als eine Kraft des Bewusstseins, 
sie unterstützt sogar das Leben und un-
sere Handlungen, wie eine Macht, die 
sich auf dieses oder jenes Geschehen in 
unserem äußeren Leben auswirkt. Als 
eine spezielle Kraft wird sie von oben 
angezogen, um die Reichweite und 
Größe des Bewusstseins zu erweitern 
und zu transformieren; das geschieht 
nicht durch ein Wunder, sondern durch 
ernsthaftes, beständiges, organisiertes 
Einwirken über spezielle Linien. Wirk-
samkeit und Einfluss hängen von der 
eigenen Stärke und Intensität ab, oder 
von der Ebene, aus der die Kraft kommt 
(das kann von jeder Ebene aus sein, 
vom höheren Verstand – higher mind - 
bis hin zum Supermind), zum Teil auch 
von der Beschaffenheit des Objekts, der 
Umgebung, oder auch von der Bewe-
gung, die beeinflusst werden soll. Das 
ist weder eine magische Zauberei noch 
eine kindische Spielerei. Man muss sie 
beobachten, verstehen, entwickeln und 
meistern, bevor man sie richtig nut-

zen kann. Einige können sie in einge-
schränkter Weise nutzen, nur wenige 
können ihr Instrument sein.

Aus: Integral Healing, zusammengestellt 

aus den Werken von Sri Aurobindo und der 

Mutter, Pondicherry; 2004

Paracelsus – Remedies

Schwarze Nieswurz gegen Alters-
beschwerden
Paracelsus benutzte die schwarze Nies-
wurz (Helleborus niger) zur Vorbeugung 
gegen viele Altersbeschwerden. Er be-
schrieb sehr detailliert und ausführlich 
die Heilkraft und Anwendung dieser 
Pflanze in seinem Buch über die Tugen-
den der Kräuter, Wurzeln und Samen. 

Die getrockneten Blätter der schwarzen 
Nieswurz (Helleborus niger) werden zu 
Pulver gestoßen. Es wird so viel reiner, 
feiner Zucker hinzu gegeben, wie die 
Blätter schwer sind. Dieses Rezept wur-
de bereits von den ersten Philosophen 
und Ärzten benutzt, um gute Gesund-
heit und ein langes Leben mit fröhlicher 
Gesundheit zu erlangen. Wobei wichtig 
sei, dass eine ordentliche Lebensweise 
eingehalten werde, wie es sich für jeden 
gebühre, der ein rechtschaffenes Ende 
erreichen will. Einige Ärzte empfah-
len die Christrose (Helleborus niger) ab 
dem 60. Lebensjahr bis ans Lebensende 
einzunehmen. Paracelsus beobachtete, 
dass bei den Menschen, die dies taten, 
kein Geschwür noch eine Geschwulst 

Helleborus niger
Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé 
Flora von Deutschland, Österreich und der 
Schweiz 1885, Gera, Germany
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(Apostema) gefunden werden konnte, 
weder an der Lunge, Leber, Milz noch 
sonst wo. Sie hatten auch keinen Fluss 
als Anlass zu Krankheiten der Wund-
arznei, wie offene Schäden, Wolf (Lu-
pus erythematodes), Krebs, Ölschenkel 
(Ödembildung an den Beinen) oder der-
gleichen. Auch innwendig ist kein Fluss 
gewachsen, durch den der jähe Tod, der 
Schlag, Podagra (Gicht am Großzehen-
grundgelenk), Chiragra (Gicht an den 
Händen) oder andere Krankheiten in 
den Hüften oder Gelenken hätten fol-
gen können. 
Paracelsus schrieb: Ich erinnere mich, 
dass zu meinen Zeiten dieses Kraut von 
vielen Personen gebraucht wurde, die 
gar flüssig, rotzig, unförmlich („mas-
tig“) und aussätzig waren. (Im Ayurveda 
würde man von Kapha-Eigenschaften 
sprechen; Anm. d. Schr.) Das Kraut wur-

de von ihnen nach der alten Ordnung 
gebraucht und sie haben sich dadurch 
ihre Natur ganz erneuert und Gesund-
heit erlangt. 
Die Leute nahmen täglich am Morgen 
ein halbes Quintlein (2½ Gramm) bis 
zum 70. Jahr, vom 70. bis zum 80 Jahr 
jeden zweiten Tag ein halbes Quint-
lein, vom 80. Jahre bis zum Lebensen-
de jeden 6. Tag ein ganzes Quintlein (5 
Gramm).
In diesem Kraut ist mehr Tugend und 
Kraft, als alle Skribenten, die auf den 
hohen Schulen gelesen werden und für 
ein langes Leben je beschrieben worden 
sind. (Paracelsus Sämtliche Werke, An-
ger Verlag Eick, 1993, Bd. III, 494f)

Sabine Anliker

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

Philippus Theophrastus Aureolus 
Bombastus von Hohenheim, 

genannt Paracelsus, 
* 1493 in Einsiedeln, 

† 1541 in Salzburg.
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Sabine Anliker, M.Sc.

2.1.1. Mit Schwermetallen bela-
stete ayurvedische Medikamente
Im Jahr 2004 wurde mit dem JAMA Ar-
tikel „Schwermetalle in ayurvedischen 
pflanzlichen Medikamenten“ von Ro-
bert B. Saper et al. eine heftige inter-
nationale Diskussion entfacht. Robert 
B. Saper und sein Team hatten 70 ay-
urvedische pflanzliche Medikamen-
te (HMP’s) von 27 Herstellern aus In-
dien und Pakistan in 30 Geschäften in 
Boston und Umgebung gekauft. Das 
Ergebnis ihrer Studie zeigte auf, dass 
14 (20 %) der 70 pflanzlichen Medika-
mente Blei, Quecksilber und/oder Arsen 
enthielten und mehrere Fallstudien be-
legten Nebenwirkungen einiger ayur-
vedischer pflanzlicher Rezepturen, die 
Schwermetalle enthielten (Saper R. e., 
2004).
Der erste Fall einer Schwermetallver-
giftung in Zusammenhang mit ayurve-
discher Medizin betraf einen Patienten 
aus Bangladesh, der in England gelebt 
hatte. Brearley und Forsythe hatten 
über diesen Fall im Jahr 1978 im British 
Medical Journal berichtet (Brearley and 
Forsythe, 1978).
Dr. Paul I. Dargan, ärztlicher Berater 
und klinischer Toxikologe des Guy’s 

& St Thomas’ NHS Foundation Trust in 
London und seine Kollegen zeigten fünf 
signifikante Fälle einer Bleivergiftung 
auf, die in Zusammenhang standen mit 
der Einnahme von ayurvedischer Medi-
zin (Dargan, 2008). In einem dieser Fäl-
le handelte es sich um einen 60 Jah-
re alten Mann aus Asien mit Diabetes, 
dessen Bewegungsfähigkeit stark ein-
geschränkt war und der unter zuneh-
mender Verwirrung litt. „Dieser Patient 
nahm ayurvedische Tabletten ein, die 
6,8 % Blei enthielten. Pro Tablette wa-
ren dies 21,4 mg Blei. Der Patient nahm 
täglich 3 Tabletten ein, was einer mehr 
als 200-fachen Menge der wöchentli-
chen Toleranz (PTWI) entspricht. (Nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisa-
tion ist als wöchentliche Einnahme bei 
Blei nur 25 µg/kg Körpergewicht, d. h. 
3,5 µg/kg Körpergewicht pro Tag [WHO, 
1993] und über den Magen-Darm Trakt 
sogar nur 10 % Bleiabsorption erlaubt.) 
Somit hatte die Tabletteneinnahme das 
Maximum der täglichen Einnahme an 
Blei um mehr als das 20-fache über-
stiegen und führte daher wahrschein-
lich zu einer signifikanten Blei-An-
sammlung. Der Bleigehalt der Tabletten 
in diesem Fall ähnelt der Menge, die in 
anderen veröffentlichten Berichten und 
Tabletten-Analyse-Studien aus Bos-
ton, USA [Saper, et al., 2004; Lynch und 
Braithwaite, 2005]“ gefunden wurde“, 
schrieben Dr. Paul I. Dargan et al. in der 
Studie (Dargan, 2008).
Seit 1978 wurden weltweit 80 Fälle von 
Bleivergiftung mit der Einnahme ay-
urvedischer Medizin assoziiert (Ernst, 
2002; Saper R. e., 2008).
2008 erschütterte ein neuer Fall die ay-
urvedische Welt aufgrund einer Unter-
suchung ayurvedischer Medikamente, 
die über das Internet gekauft wurden. 

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

I I
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Dr. Robert B. Saper et al. dokumentier-
ten, dass über das Internet ayurvedi-
sche Medikamente in Umlauf gelangt 
waren, die Blei, Quecksilber oder Arsen 
enthielten. Sie hatten das Vorkommen 
von toxischen Metallen in Medikamen-
ten erforscht, die in den USA und In-
dien hergestellt wurden und hatten ei-
nen Vergleich zwischen Rasa Shastra 
und Nicht-Rasa Shastra Medikamenten 
hergestellt. 193 Präparate von 37 ver-
schiedenen Herstellern wurden stich-
probenartig ausgewählt und analysiert, 
davon 32 aus der Rasa Shastra-Medi-
zin. Ihre Studie ergab, dass 20,7 % der 
Produkte Metalle enthielten. Bei den in 
den USA hergestellten Produkten wa-
ren in 21,7 % Metalle nachweisbar im 
Vergleich zu 19,5 % bei den indischen 
Präparaten. Rasa Shastra hatte im Ver-
gleich zu Nicht-Rasa Shastra-Medizin 

einen höheren Metallgehalt (40,6 % 
Rasa Shastra vs. 17,1 % Nicht-Rasa 
Shastra) und einen höheren Mittelwert 
in der Blei- und Quecksilber-Konzent-
ration. Unter den Produkten, die Me-
talle enthielten, wurden 95 % über US-
Webseiten verkauft, und davon nahmen 
75 % für sich in Anspruch, nach GMP 
(nach den Richtlinien zur Qualitätssi-
cherung „gute Herstellungspraxis“) zu 
produzieren.
Diese Studie kam zu dem Ergebnis, dass 
ein Fünftel sowohl der in den USA als 
auch der in Indien hergestellten ayur-
vedischen Medikamente, die über das 
Internet angeboten werden, nachweis-
lich Blei, Quecksilber oder Arsen ent-
halten. Die Forscher schrieben dazu: 
„Ayurveda-Fachleute in Indien glauben, 
dass, wenn die Bhasmas sauber nach 
klassischen Aufzeichnungen herge-
stellt werden, die Metalle eine Shodha-
na („Reinigung“) durchlaufen, wodurch 
sie ungiftig und dadurch therapeutisch 
einsetzbar gemacht werden. Fallstudi-
en in der Literatur dokumentieren je-
doch eine signifikante Toxizität durch 
den Gebrauch einiger dieser Produkte. 
Der Metallgehalt in Nicht-Rasa Shast-
ra-Medikamenten war immer noch be-
trächtlich (17 %) und könnte eine Folge 
der Umweltvergiftung der Pflanzen sein 
oder im direkten Zusammenhang mit 
einer Belastung während des Herstel-
lungsprozesses stehen.“
„Wir schlagen streng geregelte, staat-
lich verfügte Grenzwerte in der Tages-
dosis von toxischen Metallen in al-
len Nahrungsergänzungsmitteln vor 
und fordern, dass alle Hersteller de-
ren Einhaltung durch unabhängi-
ge Dritte prüfen lassen“, verlangt die 
Studie im Kommentar (Saper R. e., 
2008). Die Studienergebnisse und die 

Kajjali: 
Quecksilber gemischt 

mit Sulphur ph
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zen Forschungsbericht mit dem Titel 
„Sicherheit und toxisches Profil eini-
ger metallischer Ayurveda-Präparate“ 
veröffentlicht, der darstellte, dass die 
Präparate Tamra Bhasma (verbranntes 
Kupfer, Cu), Lauha Bhasma (verbranntes 
Eisen, Fe), und Yashada Bhasma (ver-
branntes Zink, Zn) mit gleichen Teilen 
Quecksilber (Hg) und Shuddha Gandha-
ka (gereinigter Schwefel) „keine ernst-
haften schädigenden Wirkungen auf 
die Körperfunktionen im Ganzen“ ha-
ben. Für eine intensive Toxizitätsstudie 
hatten die Forscher Albino-Ratten eine 
orale Einzeldosis der 5- bis 40-fachen 
Menge der therapeutischen Dosis gege-
ben. In der chronischen Toxizitätsstudie 
wurde ihnen 45 Tage lang das Fünffa-
che der therapeutischen Dosis verab-
reicht. Körpergewicht, hämatologische 
Parameter (Hb % usw.), biochemische 
Parameter (Blutzucker, Harnstoff, Kre-
atinin Serum etc.) und lebenswichti-
ge Organe (Leber, Herz, Nieren, Gehirn 
etc.) der Ratten wurden mikroskopisch 
untersucht (Prajapati P. K., 2006).

n 2010 veröffentlichte das „Interna-
tional Journal of Ayurveda Research“ 
(Internationales Journal ayurvedischer 
Forschung) eine Studie, die als Ziel hat-
te, das Schwermetallprofil sowie die Si-
cherheit von Mahayograja guggulu (ay-
urvedisches pflanzlich-mineralisches 
Präparat) zu bestimmen. Mahayograja 
guggulu, auf klassische Art hergestellt, 
enthält ca. 24 Pflanzen wie Zingiber 
officinale, Piper longum und Plum-
bago zeylanica sowie zu Asche ver-
brannte Metalle wie Zinn, Silber, Blei, 
Eisen, Glimmer, Eisenoxid und Queck-
silbersulfide. Bei Saper et al. ist Ma-
hayograja guggulu unter den Drogen 
aufgeführt, die einen schädlich hohen 

„versteckten Gefahren“ in ayurvedi-
scher Medizin wurden weltweit pub-
liziert, z. B. im „US News Health Day“ 
vom 26. August 2008 und in „Deutsches 
Ärzteblatt“ vom 27. August 2008.
Am 24. August 2012 erschien ein Ar-
tikel im MMWR (Morbidity and Mor-
tality Weekly Report). Hier wird über 
sechs Fälle schwangerer Frauen be-
richtet, die bleihaltige Rasa-Präparate 
eingenommen hatten (MMWR, Band 
61 / Nr. 33, New York, 2012). „Der Blei-
gehalt des Blutes (BLL) belief sich zwi-
schen 16 und 64 µg/dL. Die Bleikonzen-
tration der Medikamente betrug 2,4 %, 
manche Medikamente enthielten auch 
Quecksilber oder Arsen, welche sich 
ebenso negativ auf die Gesundheit aus-
wirken“ (MMWR, 2012). Jedoch geht 
aus diesen Fallberichten nicht klar her-
vor, welcher Art die Vergiftungssympto-
me oder Pathologien bei diesen Frau-
en waren bzw. ob überhaupt toxische 
Symptome hervorgerufen wurden.
Diese Berichte zeigen, dass der Ruf und 
das Ansehen der ayurvedischen Me-
dizin/Praxis schwer beschädigt wur-
de durch mit Schwermetall verseuchte 
pflanzliche Medikamente und Rasa-
Produkte. 

2.1.2. Studien, die die Sicherheit 
von Rasaushadis fordern
Es gibt auch einige veröffentlichte wis-
senschaftliche Studien, die zu dem Er-
gebnis kommen, dass Rasa-Präparate 
sicher sind und überhaupt keine schä-
digenden Wirkungen auf den Menschen 
haben. Alle nachfolgenden Studien ba-
sieren auf Tierversuchen und sind des-
halb nur beschränkt auf den Menschen 
übertragbar:
n 2005 hat die Ayurveda-Universi-
tät Gujarat in Jamnagar einen kur-
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metallischen Anteil haben. Diese Studie 
wurde durchgeführt, um die Toxizität 
dieses Wirkstoffes an Ratten zu bestim-
men und die Ansprüche des Ayurveda in 
Bezug auf die Sicherheit von ayurvedi-
schen Rasa-Präparaten zu überprüfen. 
Für diese Studie wurde Mahayograja 
guggulu vom einheimischen Markt be-
schafft. Insgesamt wurden 40 Charles 
Foster belastete Albino Ratten beider 
Geschlechter mit einem durchschnitt-
lichen Körpergewicht von 160 – 250 g
in vier Gruppen eingeteilt von je 
10 Tieren pro Gruppe. Gruppe I diente 
als Kontrollgruppe, während die Rat-
ten der Gruppen II, III und IV 120 Tage 
lang oral Mahayograja guggulu in einer 
Dosierung von 54 (entsprechend der 
menschlichen Therapiedosis), 270 (dem 
5-fachen der gleichen menschlichen 
Therapiedosis) und 540 (dem 10-fachen 
der menschlichen Therapiedosis) mg/kg 
p.o. bekamen. 
Die Wirkung der verabreichten Dosie-
rungen wurde anhand von ponderalen, 
biochemischen, hämatologischen und 
histopathologischen Parametern unter-
sucht. Zusätzlich wurde der Urin über-
prüft. Am Ende der Behandlung wurden 
nur sechs der zehn Tiere getötet (gemäß 
Empfehlung der Ethik Kommission), um 
den Umfang und das äußere Gewebe 
der lebenswichtigen Organe (Gehirn, 
Hypophyse, Thymusdrüse, Lymphkno-
ten, Herz, Lungen, Leber, Magen, Milz, 
Nieren, Hoden, Uterus, Knochenmark 
und Eierstöcke) zu untersuchen.
Abschließend zeigte die Studie auf, 
dass Mahayograja guggulu in Ordnung 
ist, da bei den untersuchten Parame-
tern keine ernsthaften Veränderungen 
beobachtet werden konnten. Das Mit-
tel wurde auf Grund dieser Studie als 
sicher befunden (Lavekar, 2010). Es 

handelte sich um eine experimentelle 
Tier-Studie am T-Modell mit 4 Thera-
piearmen. Material und Methode wa-
ren klar definiert. Die Studie hat zwar 
mit nur zehn Ratten pro Gruppe keine 
wissenschaftliche Relevanz, aber ihr Er-
gebnis bietet eine gute Grundlage für 
weiterführende und größer angelegte 
Studien.

n Von Pradeep Kumar Prajapati ist eine 
„Makaradhwaja“ Studie belegt. Maka-
radhwaja ist ein Rasa Shastra Medi-
kament, das Quecksilber, Sulphur und 
Gold enthält. Unter ayurvedischen Ärz-
ten ist dieses Mittel sehr angesehen und 
wird oft in Indien eingesetzt. In der Stu-
die wurde bei Makaradwaja weder To-
xizität noch Veränderungen an Nieren, 
Darm, Gehirn, Lungen, Leber, Milz und 
Hoden nachgewiesen. Das Medikament 
wird „als sicher und ohne schädigen-
de Nebenwirkungen eingestuft“. Nach 
Gesamtbetrachtung der histopatholo-
gischen Ergebnisse kann abschließend 
gesagt werden, dass das Medikament 
bis 80 mg/kg Körpergewicht keine toxi-
sche Wirkung hat, d. h. das Medikament 
ist aus Toxizitätsgesichtspunkten völlig 
sicher. Für den Sicherheitsindex (Marge) 
wurde das Medikament Albino-Ratten 
in ansteigender Menge verabreichtund 
bei bis zu 256 mg/100 g Körpergewicht 
wurde keine Sterblichkeitsziffer festge-
stellt. Deshalb ist der Sicherheitsfaktor 
des Medikaments hoch. Im Tierversuch 
an Kaninchen wurde bewiesen, dass das 
Medikament in der therapeutischen 
Dosis von 30 mg/kg Körpergewicht 
beim Tier keine toxische Wirkung hat – 
selbst nach einer Verabreichungsdauer 
von 6 Wochen. Im Ausgang der Studie 
wurde erwähnt, dass das Medikament 
in einer Einzeldosis von 120 mg/Tag 

Rasa Shastra in 
der Ayurvedischen 

Mediz in 
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auch Menschen verabreicht wurde und 
ungefähr zum gleichen Ergebnis führ-
te. Weitere Einzelheiten gehen aus die-
ser Studie nicht hervor (Prajapati P. K., 
1998). Auch diese Studie ist mit 10 Al-
bino-Ratten vergleichsweise klein und 
hat keine wissenschaftliche Relevanz, 
aber auch sie kann für weitere Studien 
hilfreich sein.

n Von Gajendra Kumar und seinem 
Team wurde kürzlich eine andere Stu-
die mit Arogyavardhini vati (eine ayur-
vedische Kräuterbereitung, die Queck-
silber enthält) durchgeführt. Die Studie 
erfolgte an männlichen Wistar-Ratten 
(Abstammung von Albino-Ratten). Hier 
bewies das Team, dass Arogyavardhini 
vati in der Dosierung, die den Ratten 
28 Tage lang verabreicht wurde und die 
dem 10-fachen der menschlichen Dosis 
entspricht, keine wahrnehmbare toxi-
kologische Wirkung auf Gehirn, Leber 
und Nieren hat (Kumar G., 2012). Die-
se Studie wurde anhand von 56 Refe-
renzen und detaillierten Zahlen sowie 
histologischen Bildern des Gehirns, der 
Leber und der Nieren der Ratten gut 
dokumentiert und zeigt den medizini-
schen Nutzen eines sauber hergestell-
ten Rasa-Produktes auf, aber es ist na-
türlich wichtig, die Wirkung in größer 
angelegten Studien und in größerem 
Umfang weiter zu erforschen. 

... wird fortgesetzt
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Organon 
L

Die Kunst des Heilens

Dr. E. Krishnamacharya

§160

Da sich jedoch die Gabe eines ho-
möopathischen Heilmittels kaum 
je so klein bereiten läßt, daß sie 
nicht die ihr analoge, vor nicht 
langer Zeit entstandne, unver-
dorbne, natürliche Krankheit 
bessern, überstimmen, ja völ-
lig heilen und vernichten könnte  
(§. 249. Anm.), so wird es begreif-
lich, warum eine nicht kleinst-
mögliche Gabe passend homöopa-
thischer Arznei immer noch in der 
ersten Stunde nach der Einnahme 
eine merkbare, homöopathische 
Verschlimmerung dieser Art (1)

Samuel Hahnemann, M.D. 

1) Diese, einer Verschlimmerung ähnli-
che Erhöhung der Arzneisymptome über 
die ihnen analogen Krankheitssympto-
me, haben auch andere Ärzte, wo ih-
nen der Zufall ein homöopathisches 
Mittel in die Hand spielte, beobachtet. 
Wenn der Krätz - Kranke nach Einnah-
me des Schwefels über vermehrten Aus-
schlag klagt, so tröstet ihn der Arzt, der 

hiervon die Ursache nicht weiß, mit der 
Versicherung, dass die Krätze erst recht 
herauskommen müsse, ehe sie heilen 
könne; er weiß aber nicht, dass dies 
Schwefel-Ausschlag ist, der nur den 
Schein vermehrter Krätze annimmt.
„Den Gesichts-Ausschlag, den die Viola 
tricolor heilte, hatte sie beim Anfang ih-
res Gebrauchs verschlimmert," wie Le-
roy (Heilk. für Mütter, S. 406) versichert; 
aber er weiß nicht, dass die scheinbare 
Verschlimmerung von der allzu großen 
Gabe des hier einigermaßen homöopa-
thischen, Treisam-Veilchens herrühr-
te. Lysons sagt (Med. Transact. Vol. II. 
London 1772.): „Die Ulmenrinde heile 
diejenigen Hautausschläge am Gewis-
sensten, die sie beim Anfang ihres Ge-
brauchs vermehre." Hätte er die Rinde 
nicht in der (wie in der allöopathischen 
Arzneikunst gewöhnlich ist) Ungeheu-
ren, sondern, wie es bei Symptomen-
Ähnlichkeit der Arzneibei ihrem ho-
möopathischen Gebrauche sein muß, 
in ganz kleinen Gaben gereicht, so hät-
te er geheilt, ohne, oder fast ohne diese 
scheinbare Krankheits-Erhöhung (ho-
möopathische Verschlimmerung) zu se-
hen.

Bei solchen akuten Krankheiten sollte 
die Dosis des homöopathischen Mit-
tels auf ein Minimum reduziert werden. 
Wenn das Mittel eine stärkere Krank-
heitskraft als die der ursprünglichen 
Krankheit hervorrufen muss, kann die 
Dosierung des Mittels nicht ohne je-
den Zusammenhang reduziert werden. 
Wenn sie auf einem passenden Niveau 
gehalten wird, stellt das Mittel eine 
künstliche Krankheit der erforderlichen 
Stärke her. Dann taucht gleich am An-
fang die homöopathische Verschlim-
merung auf.

Dr. Ekkirala Krishnamacharya 
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Da die Anzahl der geprüften Mittel 
begrenzt ist, ist es manchmal nicht 
möglich ein Mittel zu wählen, das der 
Krankheit vollständig ähnlich ist. In 
solchen Fällen kann auch ein teilweise 
ähnliches Mittel zur Anwendung kom-
men.

Erklärung
Der medizinische Gehalt sollte nicht zu 
sehr reduziert werden im Falle von Fie-
ber, Kopfschmerzen, Cholera usw. Das 
heißt, dass 10M und 50M Potenzen 
nicht gegeben werden sollen. Wenn sie 
dennoch gegeben werden, ist es nicht 
möglich, eine künstliche Krankheit der 
erforderlichen Stärke zu produzieren. 
Nur 30er und 200er Potenzen sollen an-
gewendet werden. Dann wäre der me-
dizinische Gehalt gerade ausreichend, 
und die homöopathische Verschlimme-
rung würde sofort nach der Gabe der 
Dosis erscheinen.

Die homöopathische Verschlimmerung 
ist in diesen Fällen die primäre Wirkung 
des homöopathischen Mittels. Sie ist 
nur auf die Qualität des Medikaments 
und nicht auf die Gegenwirkung der Vi-
talkraft zurückzuführen. Dies ist nur bei 
akuten Krankheiten sichtbar und auch 
nur, wenn diese neueren Ursprungs und 
nicht durch andere Behandlungssyste-
me komplizierter gemacht worden sind. 
Im Falle lang andauernder Krankheiten 
ist eine homöopathische Verschlimme-
rung nicht zu sehen. Das heißt, dass 
die Potenz nicht ausreicht. Dann soll-
ten die Dosen allmählich reduziert wer-
den. Mit anderen Worten, es sollte die 
Potenz erhöht werden. Bei chronischen 
oder lang andauernden Krankheiten er-
scheint die homöopathische Verschlim-
merung nach einiger Zeit, wenn die Do-
sierungen allmählich reduziert werden 
(die Potenzen erhöht werden). Anders 
als bei den akuten Krankheiten kommt 
es vor dem Abschluss der Heilung zur 
Verschlimmerung.

§161

Wenn ich die sogenannte homöo-
pathische Verschlimmerung, oder 
vielmehr die, die Symptome der 
ursprünglichen Krankheit in etwas 
zu erhöhen scheinende Erstwir-
kung der homöopathischen Arznei, 
hier auf die erste oder auf die er-
sten Stunden setze, so ist dieß al-
lerdings bei den mehr acuten, seit 
Kurzem entstandenen Uebeln der 
Fall; wo aber Arzneien von langer 
Wirkungsdauer ein altes oder sehr 
aItes Siechthum zu bekämpfen ha-
ben, da dürfen keine dergleichen, 
anscheinende Erhöhungen der ur-
sprünglichen Krankheit, während  

 
des Laufes der Cur sich zeigen und 
zeigen sich auch nicht, wenn die 
treffend gewählte Arznei in gehö-
rig kleinen, nur allmälig erhöheten 
Gaben, jedesmal durch neue Dyna-
misirung (§. 247) um etwas modifi-
cirt wird; dergleichen Erhöhungen 
der ursprünglichen Symptome der 
chronischen Krankheit, können 
dann nur zu Ende solcher Curen 
zum Vorscheine kommen, wenn die 
Heilung fast oder gänzlich vollen-
det ist.

Samuel Hahnemann, M.D. 

§162

Zuweilen trifft sich’s bei der noch 
mäßigen Zahl genau nach ihrer 
wahren, reinen Wirkung gekannter 
Arzneien, daß nur ein Theil von 
den Symptomen der zu heilenden 
Krankheit in der Symptomenrei-
he der noch am besten passenden 
Arznei angetroffen wird, folglich 
diese unvollkommene Arzneikrank-
heits-Potenz, in Ermangelung einer 
vollkommnern angewendet werden 
muß.

Samuel Hahnemann, M.D. 

Original in Telugu von

Dr. E. Krishnamacharya,

englische Übersetzung 

von Dr. K.S. Sastry.

Entnommen dem Buch

Organon of the Art of Healing

Kulapati Ekkirala Krishnamacharya

3rd Edition, 1999

The World Teacher Trust

Visakhapatnam, Indien.
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Drei grundlegende Beeinflussungen und 
Wirkungen entscheiden über die Ent-
wicklung unserer Gesundheit: 
n was in unseren Körper und Geist hi-

neingelangt
n wie wir damit umgehen 
n was wir aus uns wieder entfernen 

Letzteres spielt eine immer größere 
Rolle. Wir nehmen heute sehr viele be-
lastende Stoffe aus unserer Nahrung, 
der Luft, der Kleidung, aus Kosmetika 
und der Umwelt allgemein auf, die der 
Körper so schnell wie möglich wieder 
loswerden möchte. Unsere Ausschei-
dungsorgane laufen deshalb auf Hoch-
touren und kommen oft trotzdem mit 
dem Entsorgen des krank machenden 
Mülls nicht mehr nach. Wir sollten also 
alle Möglichkeiten nutzen, mit denen 
wir unseren Körper bei seinen Bemü-
hungen unterstützen können.
In diesem Zusammenhang kann uns 
eine sehr alte und wirkungsvolle Säube-
rungstechnik gute Dienste leisten. Man 
kennt ähnliche Ansätze im indischen 
Ayurveda ebenso wie in alten marokka-
nischen und russischen Naturheilsyste-
men. Es geht um das so genannte Ölzie-
hen, bei dem Öl in der Mundhöhle auf 

eine bestimmte Art und Weise hin- und 
her bewegt wird.
Die Technik haben verschiedene For-
scher, u. a. ein häufig zitierter Dr. med. 
Fedor Karach, in den vergangenen 
Jahrzehnten ausführlich untersucht. 
Aber auch dieser hat in seinen Vorträ-
gen stets darauf hingewiesen, dass sei-
ne Erkenntnisse von Schamanen stam-
men, die ihr Wissen über Generationen 
hinweg weitergegeben haben. Es han-
delt sich hier also um Erfahrungsme-
dizin.

Anwendung und Durchführung 
der Ölzieh-Kur
n Kalt gepresstes Speiseöl, so viel, wie 

auf einen Suppenlöffel passt, min-
destens jedoch ein Kaffeelöffel voll, 
wird in die Mundhöhle eingeführt. 

n Das Öl wird dann während 5 bis 10 
Minuten bei geschlossenen Lippen 
durch den Mund gezogen, durch die 
Zahnzwischenräume gesaugt; die 
ganze Mundhöhle wird auf diese 
Weise gründlich durchgespült. 

n Das Öl darf auf keinen Fall herunter-
geschluckt werden.

n Das Öl ist zuerst dickflüssig, dann 
aber wird es dünnflüssig. 

n Wenn es ausgespuckt wird, sollte es 
weißlich wie Milch sein. Ist die Flüs-
sigkeit gelb, so ist das ein Zeichen 
dafür, dass die Therapie von zu kur-
zer Dauer war.

n Nach dem Ausspucken sollten die 
ganze Mundhöhle mehrere Male mit 
Wasser gespült und die Zähne mit 
der Zahnbürste gereinigt werden. 

n Die ausgespuckte Flüssigkeit enthält 
eine große Menge an Bakterien und 
Krankheitserreger, sodass anschlie-
ßend auch das Waschbecken gründ-
lich gereinigt werden sollte. 
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Entg i f tungstherap ie 

fü r  a l l e r le i 
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Alfred Goldbacher
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n Den ganzen Vorgang sollte man 
mindestens einmal am Tag, wenn 
möglich auch zwei- oder dreimal am 
Tag über einen Zeitraum von minde-
stens vier Wochen regelmäßig wie-
derholen, um einen echten Heileffekt 
erzielen zu können!

n Wichtig ist dabei jeweils, dass dieses 
Procedere grundsätzlich vor den 
Mahlzeiten erfolgen sollte, um vor 
allem in der Früh die während der 
Nacht angesammelten Bakterien im 
Mundraum wirksam reduzieren zu 
können.

Heilsame Auswirkung auf unter-
schiedlichste Krankheitsbilder
Der bereits zitierte Dr. med. Fedor Ka-
rach soll der Ölzieh-Kur nachgesagt 
haben, dass sie nicht nur entgiftende 
Effekte im Rachenraum erziele, son-
dern auch bei einer Reihe von Krank-
heiten Linderung herbeiführen könne; 
u.a. bei…:
n Arthrose und Arthritis
n Herzkrankheiten, Lungenkrank-

heiten, Lebererkrankungen, Nieren-
krankheiten und Blasenbeschwerden 

n Darmerkrankungen 
n Hautproblemen wie Schuppenflechte 

und Akne 
n Beschwerden im Kopfbereich wie Er-

kältungen mit Schnupfen, Husten 
oder Mandelentzündungen, Migräne, 
Zahnschmerzen und Parodontose, 
Augenleiden und Ohrenschmerzen

n Schleimhautproblemen (auch des 
Darms), 

n Überreizung, Schlaflosigkeit, Depres-
sionen und Chronischem Müdig-
keitssyndrom 

n Prämenstruellem Syndrom und Me-
nopause-Beschwerden 

Erklärungen für die Wirkmecha-
nismen der Ölzieh-Kur
Für die Wirkweise der Ölzieh-Kur gibt es 
unterschiedliche Theorien, die allerdings 
nicht durch irgendwelche Doppelblind-
studien oder andere Beweisverfahren 
belegt werden: Ein Erklärungsmodell 
besagt, dass das Schwenken des Son-
nenblumenöls im Mund einen Reiz auf 
die Mundschleimhaut ausübt und die-
se so zur Absonderung von Giftstoffen 
oder krankheitserregenden Mikroorga-
nismen anregt. Weil das Öl während 
des Schlürfens emulgiert, könnte das 
bedeuten, dass durch die Ölzieh-Kur so-
wohl öllösliche als auch wasserlösliche 
Giftstoffe ausgeschieden werden. 

Welche Öle sind für die Kur ge-
eignet?
Grundsätzlich eignen sich all jene Öle, 
die jeder von uns auch für die Zuberei-
tung von Salaten verwendet. Allerdings 
sollte man doch einige Qualitätsfor-
derungen an das in Frage kommende 
Speiseöl stellen:
n Es sollte kaltgepresst sein, und die für 

das Öl verwendeten Samen sollten 
aus Ökö-Anbau stammen.
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n Das Öl sollte in kleineren Mengen bis 
max. 0,5 l gekauft werden, da es nach 
dem Öffnen des Verschlusses schnell 
altert, und es sollte grundsätzlich in 
dunklen Gläsern aufbewahrt werden.

n In Frage kommen vor allem Sonnen-
blumen-, Sesam-, Schwarzkümmel- 
und natürlich Olivenöl.

n Ebenso geeignet sind Kernöle, bei-
spielsweise jene von Traubenkernen, 
schwarzen Johannisbeeren und vom 
Sanddorn
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„Dem goldenen Sonnenlicht sich regelmäßig auszusetzen, 
fördert die Gesundheit.“

Dr. K. Parvathi Kumar
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Als Norm gilt: „Iss zum Frühstück wie 
ein Kaiser, iss zu Mittag wie ein König 
und iss zu Abend wie ein Bettelmann.“ 
Wenn der Tag zu Ende geht, hört auch 
die Aktivität auf, und daher wird emp-
fohlen, beim Abendessen auf schwere 
Mahlzeiten zu verzichten. Feste Nah-
rungsmittel wie Hülsenfrüchte, Pom-
mes frites, Kartoffeln und Wurzeln sind 
nicht empfehlenswert. Im Ayurveda ist 
abends sogar Yoghurt verboten. Die Ay-
urveda-Wissenschaft schlägt für den 
Abend Buttermilch statt Yoghurt vor. Es 
ist ratsam, auf das Abendessen Acht zu 
geben. Aus diesem Grund verbietet die 
Gesundheitswissenschaft Dinner Partys 
und empfiehlt eher Lunch Partys. Doch 
die Kultur der Menschen in unserer Zeit 
steht im Gegensatz dazu. Spätabendli-
che Dinner-Partys sind an der Tagesord-
nung, und sie haben eine fast unmerk-
liche, aber sichere Auswirkung auf die 
Gesundheit.
Tatsächlich ist die Richtlinie für die 
Nahrungsmenge auf zwei Aspekte zu 
beziehen: zum einen auf die Gesamt-
menge des Essens, das aus unterschied-
lichen Zutaten besteht und unter-
schiedliche Geschmacksrichtungen hat 
wie süß, sauer usw., zum anderen auf 
die Lebensmittel, die in flüssige, feste 
Nahrung usw. unterteilt werden. Im All-
gemeinen ist es üblich, Süßes als letz-
te Speise zu essen. In der klassischen 
Gesundheitslehre wird empfohlen, die 
Mahlzeit mit der Süßigkeit zu begin-
nen, anschließend die halbflüssigen 
und dann die festen Speisen zu essen 
und als Abschluss wieder flüssige Spei-
se zu verzehren. Während der Mahlzei-
ten sollte man kein Wasser trinken. Man 
kann entweder eine Stunde vor dem Es-
sen oder eine Stunde nach dem Essen 
Wasser trinken. Beim Essen Wasser zu 

Wir setzen das Thema der Ernährung 
in Bezug auf Gesundheit, Qualität der 
Nahrung, Verdauungskraft und Stoff-
wechsel mit einigen Erklärungen fort. 
Woher weiß man, dass eine bestimmte 
Nahrungsmenge für jemanden ausrei-
chend ist? Das kann man nur erkennen, 
wenn man die Nahrung und ihre richti-
ge Verdauung innerhalb einer bestimm-
ten Zeitspanne aufeinander bezieht. 
Wenn das Abendessen einer Person die 
Ausgeglichenheit ihres Verdauungssys-
tems nicht stört, sondern verdaut wird 
und am nächsten Morgen verstoff-
wechselt ist, sollte dies die Richtlinie 
für die angemessene Nahrungsmenge 
sein. Dieses Quantum wird sicherlich 
von Person zu Person variieren. Besten-
falls kann auf diese Art die Richtlinie 
für alle festgelegt werden. Sogar bei ein 
und derselben Person verändert sich die 
Verdauungskraft von Zeit zu Zeit. Sie 
ändert sich mit der Qualität und Aktivi-
tät, mit einer Ortsveränderung, mit dem 
Wechsel in eine andere Zeitzone, mit 
dem Alter usw. Dies alles sollte man be-
achten, aber praktischerweise bestimmt 
man die Richtlinie für die Essensmenge 
einer Person anhand ihrer Darmentlee-
rung am nächsten Morgen.

Okku l tes  He i len
LXXXIX
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trinken ist nur erforderlich, wenn flüs-
sige Nahrungsmittel in entsprechender 
Menge bei der Mahlzeit fehlen. 
Leichte Speisen haben vor allem Luft- 
und Feuer-Eigenschaften, und bei 
schweren Speisen ist die Materie-Qua-
lität vorherrschend. Die leichten Speisen 
werden als kleinere Portionen gewer-
tet, selbst wenn sie in großen Mengen 
verzehrt werden. Andererseits stellen 
schwere Speisen oder Nahrungsmittel 
den Appetit ab, da sie aus dichter Subs-
tanz bestehen. Deshalb sollten sie nicht 
in großen Mengen verzehrt werden. 
Dem Quantum der schweren Speisen 
sollte die Intensität der Körperübun-
gen entsprechen. Schweres Essen ist für 

jene Personen, deren Lebensaktivität 
viel körperliche Anstrengung erfordert. 
Leichtes Essen ist für alle, die tagsüber 
mehr mental als körperlich aktiv sind. 
In den Städten gibt es viele Berufstäti-
ge, die bei ihrer Arbeit auf einem Stuhl 
sitzen und an einem Tisch arbeiten. Sie 
sollten sich an leichte Ernährung ge-
wöhnen, um für richtige Verdauung zu 
sorgen.

... wird fortgesetzt

Mercado dos Lavradores, Funchal (Madeira, Portugal)
Foto: Markus Bernet, Datum: 10/8/2004
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Die  Brücke  des  Lebens
X I

Wassermann
Natrium Chloratum
Nr.8
Die vorliegenden Passagen stammen 
aus einem Kapitel mit dem Namen “The 
Bridge of Life” aus seinem Buch “The 
Tree of Life” und gaben auch dieser Arti-
kelserie ihren Namen.

birke Klevenhausen

Astrologie und Schüssler-Salze nach
 Dr. Carey

Wassermann

Natriumchlorid
Synonyme:
Natrium muriaticum, Sodii Chlo-
ridium, Chloruretum, Chloruretum 
der Sodicum, Kochsalz muss bis 3d 
Dezimalzahl verrieben werden, be-
vor es durch die Schleimhaut ab-
sorbiert und dem Kreislauf zuge-
führt werden kann. 
 
Formel: NaCl
Luft enthält 78 Prozent Stick-
stoff, das, wie von Wissenschaft-
lern angenommen wird, eine mi-
neral - ultimative Potenz ist. 
Mineralien werden durch Fällung 

Kommentar:
In der modernen Chemie hat sich die 
Formel ein wenig verändert. So steht 
nun die Formel NaCl für Natrium Chlo-
ratum bzw. Natrium Muriaticum . Es 
handelt sich um einfaches Kochsalz. 
Die Einfachheit dieser Substanz führt 
immer wieder zu Verwunderung und 
zu Zweifeln an ihrer Wirkung. Dennoch 
ist es eines der ganz großen Mittel, so-
wohl in der Biochemie nach Schüssler 
als auch in der Homöopathie. 
In beiden Systemen wird es für die 
Blutbildung bei Anämien, bei der Regu-
lierung des Wasser- und Wärmehaus-
halts und auch bei der Versorgung all 
jener Gewebe verwendet, die schlecht 
oder gar nicht mit Blut versorgt 

 
(Anm. chemischer Fachbegriff) 
von Stickstoffgasen gebildet. Die 
Unterschiede (Anm.: der Mineral-
moleküle) entstehen durch den 
verschieden hohen Anteil von Sau-
erstoff, das sich mit Stickstoff ver-
bindet.
Eine Kombination von Natrium und 
Chlor bildet das Mineral, das als 
Kochsalz bekannt ist. Dieses Mine-
ral absorbiert Wasser. Die Zirkulati-
on oder Verteilung des Wassers im 
menschlichen Organismus hängt 
von der chemischen Einwirkung 
der Natriumchloridmoleküle ab.
Wassermann ist „der Wasserträ-
ger“. Natriumchlorid, auch als Na-
trium Muriaticum bekannt, absor-
biert Wasser und wird so ebenfalls 
zum Wasserträger. Dies entspricht 
auf der chemischen Ebene dem 
Tierkreiszeichen Wassermann. (1)

Dr. George W. Carey, Los Angeles CA 

schrieb 1917 das Buch „The Tree of Life“ 

und 1918 das Buch „ The Wonder of the 

Human Body - Physical Regeneration 

According the Laws of Chemistry and 

Physiology.“ 

Dr. Carey verbindet in unnachahmlicher 

Weise seine medizinischen Kenntnisse 

als Arzt mit dem tiefen Wissen der

Kabbala, der Astrologie und mit der 

alternativen Heilmethode nach

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler.

Er ordnet erstmalig je eines der

12 potenzierten Salze nach Dr. Schüssler 

einem bestimmten Tierkreiszeichen zu. 

Seine Bücher sind fast 100 Jahre alt und 

dennoch sind sie auch in unserer

heutigen Zeit immer noch relevant.
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Bei einem Mangel an Natrium Chlora-
tum befindet sich innerhalb der Zelle zu 
wenig Kochsalz und außerhalb der Zelle 
übermäßig viel. Da der Körper versucht 
einen Überschuss an Kochsalz auszulei-
ten, würde dies zu jenen salzigen, fast 
beißenden Tränen und anderen Körper-
flüssigkeiten führen, die ein Symptom für 
den Bedarf von Natrium Chloratum sind.
Natrium Chloratum ist auch am Gleich-
gewicht des Säure-Basen-Haushaltes 
beteiligt. Es macht Toxine ausschei-
dungsfähig (4), während der Abtransport 
dieser Toxine von Kalium Phosphori-
cum, der Nr. 5 der Schüssler Salze über-
nommen wird (5). Aus diesem Grunde 
werden diese beiden Mittel gerne zu-
sammen verabreicht. 

werden, wie z. B. Knorpel, Sehnen, 
Bandscheiben usw. (2)

Auch bei Migräne, Depressionen und 
langanhaltendem Kummer ist es eines 
der großen Heilmittel (3)

Obwohl die Wirkung dieses Mittels un-
bestritten ist, herrscht nach wie vor 
Unklarheit darüber, wie es biochemisch 
wirkt. Es wirkt nämlich auch dann, 
wenn sich genügend Kochsalz im Or-
ganismus befindet. Es wird daher an-
genommen, dass sich das nicht poten-
zierte Kochsalz vorwiegend außerhalb 
der Zelle befindet, ohne in die Zelle 
eindringen zu können, wo es benötigt 
wird. Nach dieser Theorie bliebe diese 
Fähigkeit eher dem potenzierten Koch-
salz vorbehalten.

Gleichzeitig ist Natrium Chloratum ein 
wichtiges Mittel bei Depressionen und/
oder langanhaltendem Kummer. Es ist 
sehr hilfreich in schwierigen Lebenssi-
tuationen, aber auch nach Schicksals-
schlägen, seelischen Verletzungen und 
psychischen Traumen. (6)

Dr. Carey ordnet diese Mittel dem Was-
sermann zu. Der Wassermann trägt den 
mit Wasser gefüllten Krug. Tatsächlich 
hat Kochsalz die Fähigkeit, Wasser zu 
binden, wie jeder nach einem salzigen 
Essen an seinem erhöhten Durst fest-
stellen kann.
Im Wassermann hat Herkules die Auf-
gabe, die Ställe des Augias zu reini-
gen. Der Dreck und der Gestank in 
diesen Ställen sind unvorstellbar. Her-
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kules reinigt die Ställe, indem er zwei 
nahegelegene Flüsse umleitet und 
durch die Ställe fließen lässt. Das Was-
ser der Flüsse beseitigt den gesamten 
Unrat und den Gestank. (7)

Die beiden Flüsse sind hier ein Symbol 
für die Lebenskraft oder Lebensener-
gie, die, wenn sie wieder in die richtige 

Die brücke des 
Lebens

Richtung geführt wird, den Unrat und 
die Gifte des Körpers hinwegspülen.
Dieser Vorgang lässt sich auch auf die 
Heilung von Depressionen übertragen. 
Fließen die Lebenskräfte wieder in die 
richtige Richtung, können auch Depres-
sionen geheilt werden. (8)

Literaturliste
1 Dr. George W. Carey: “The Tree of Life” 

1918, Los Angeles, CA , S. 37-38
2, 5 Thomas Feichtinger, Elisabeth Mandl, 

Susana Niedan-Feichtinger: Handbuch 
der Biochemie nach Schüßler, 5th edi-
tion, published by Karl F. Haug , Stutt-
gart S. 304-309

3, 4, 6 Monika Helmke Hausen: Lebens-
quell Schüßlersalze, 23rd edition, Fe-
bruar 2003, Arkana, München, S. 139 
- 148

7, 8, 9 Alice A. Bailey: Die Arbeiten des 
Herkules, 1974 Lucis Trust, Genf, New 
York, Seiten 171- 177, 199 – 206, 238 
- 239
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Birke Klevenhausen ist Diplom Pädagogin, 

Astrologin und Heilpraktikerin in Ausbildung. 

Als Vertreterin einer ganzheitlichen und 

spirituellen Psychologie versucht sie, das 

gesamte Wesen eines Menschen zu erfassen 

und zu behandeln. 

Kontaktadresse

Birke Klevenhausen

Clara-Schrunder-Str. 29

48268 Greven

Tel: 0049-2571-56 99 555

Birke.Klevenhausen@yahoo.de

Das esoterische Schlüsselwort 
des Wassermann lautet: 

„Wasser des Lebens bin ich, ausgegossen für die 
dürstende Menschheit.“ (9)
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Ein russischer Arzt entwickelte eine einfa-
che, medikamentenfreie Behandlungsme-
thode gegen Asthma und andere Krank-
heiten, nachdem er festgestellt hatte, 
dass zu tiefes Atmen den Stoffwechsel 
beeinträchtigt und den Körper anfällig für 
Krankheiten macht.

Die Physiologie des Atmens

Es ist bekannt, dass die Atmung für den 
Körper eine lebenswichtige Rolle spielt. 
Ernährung ist ebenfalls äußerst wichtig, 
und dennoch können wir ohne Nahrung 
einige Wochen und ohne Wasser einige 
Tage überleben.
Ohne Luft allerdings kann ein normaler 
Mensch gerade mal drei bis fünf Minu-
ten überleben. Gewöhnlich atmen wir 
in 24 Stunden 20.000 bis 30.000 Mal. 
Der optimale Anteil an Kohlendioxyd in 
den Lungenbläschen beträgt etwa 6,5%. 
Wenn dieser Prozentsatz aus irgendei-
nem Grund sinkt (etwa durch Hyperven-
tilation), findet eine langsame, alkalische 
Reaktion in den Lungen statt, die man 
respiratorische Alkalose nennt. Im Ext-
remfall, wenn der Kohlendioxydgehalt 

Die  Buteyko  –  Methode
I I I

Paul J. Ameisen, MbbS, 
ND, DipAc, FACNEM

Eine wirksame behandlungsmethode 
gegen Asthma

unter 3% fällt, steigt der pH-Wert auf 
8 und der Organismus stirbt. Wenn der 
Kohlendioxydgehalt sinkt, geht die alkali-
sche Reaktion in der Lunge auf die Blut-
gefäße über, und die CO2-Konzentration 
im Blut sinkt ebenfalls. Auch die Nieren 
versuchen, dieses Ungleichgewicht aus-
zugleichen: Dies wirkt dem CO2-Mangel 
zwar teilweise entgegen, löst aber eine 
Kette von Ereignissen aus, die den Aktivi-
tätsgrad und die Wirksamkeit von Vitami-
nen und Enzymen im Körper herabsetzen 
– und von diesen Stoffen hängt unsere 
Energie und Lebensfähigkeit ab.
Wenn Luft in die Lunge eindringt, wan-
dern die in ihr enthaltenen Moleküle 
durch die Wände der Lungenbläschen in 
die Blutbahn und werden so durch den 
Organismus transportiert, um das Gewebe 
mit Nährstoffen zu versorgen. Sauerstoff 
wird mit Hilfe der Hämoglobinmoleküle 
(der roten Blutkörperchen) transportiert. 
Wenn der CO2-Gehalt aufgrund zu tiefer 
Atmung niedrig ist, wird der Sauerstoff 
mittels eines chemischen Prozesses fester 
an das Hämoglobin gebunden, und kann 
sich nicht so schnell davon lösen. So ge-
langt nicht genug Sauerstoff ins Gewebe, 
und es entsteht Sauerstoffmangel, auch 
Hypoxie genannt.
Zum Körpergewebe zählen auch die Mus-
keln. Davon gibt es drei Arten:

n quergestreifte Muskulatur, z. B. Bi-
zeps oder Trizeps;

n glatte Muskulatur, wie man sie um 
die Bronchien herum findet, um Luft-
gefäße und Blutgefäße, also Arterien 
und Venen, und als Bestandteil der 
Darmwand;

n Herzmuskulatur, d.h. Muskelzellen, 
die darauf spezialisiert sind, sich von 
allein zusammenzuziehen.

Paul J. Ameisen ist seit 21 Jahren 

praktischer Arzt. Er begann seine 

Laufbahn am St Vincents

Krankenhaus in Sydney. Im Laufe der 

Jahre hat er am Liverpool

Krankenhaus in Sydney, am

Framingham Union Krankenhaus in 

Boston, USA, am Baragwanath 

Krankenhaus in Südafrika und am 

Mudgee Bezirkskrankenhaus in 

Australien gearbeitet. Er besitzt ein 

Heilpraktikerdiplom, ein Diplom für 

Akupunktur und ist Mitglied des 

australischen Instituts für 

Ernährungs- und Umweltmedizin. 

Zur Zeit praktiziert Dr. Ameisen 

privat. Er ist Verfasser des Buchs 

„Every Breath you Take“ (Lansdowne 

Publishing, Sydney, 1997). 
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Die buteyko
Methode 

Wie bereits erwähnt, reagiert Gewebe 
bei Sauerstoffmangel mit Reizung, und 
glattes Muskelgewebe reagiert mit Zu-
sammenziehen oder Krämpfen. Wenn 
der CO2-Anteil in den Lungenbläschen 
nicht sein normales Niveau (6,5%) hat, 
sondern aufgrund übermäßiger Atmung 
gesunken ist, wird der Sauerstoff enger 
an das Hämoglobin gebunden und kann 
sich nicht so leicht davon lösen um das 
Gewebe zu versorgen.
Sauerstoffmangel beeinträchtigt alle 
wichtigen Organe, und er wirkt sich be-
sonders auf das Gehirn aus: dort regt 
er das Atemzentrum an, intensiver zu 
arbeiten. Bei der Person, die ohnehin 
bereits zu heftig atmet, entsteht durch 
diese verstärkte Tätigkeit ein Gefühl 
der Atemnot. So vertieft sich die At-
mung weiter. Dadurch wiederum ver-
stärkt sich der Kohlendioxydmangel in 
der Lunge.
Kindern in westlichen Kulturen wird 
normalerweise beigebracht, dass sie 
um so mehr Sauerstoff aufnehmen, je 
tiefer sie atmen. Auch die meisten Er-
wachsenen glauben daran, ebenso 
wie an die Nützlichkeit verschiedener 
Übungen, die die Atmung „vertiefen“ 
sollen. Es stimmt, dass wir mehr Sau-
erstoff aufnehmen, wenn wir tief einat-
men, die Frage ist aber, wie viel davon 
dem Gewebe über die Blutbahn verfüg-
bar gemacht werden kann. Diese Ver-
fügbarkeit wird durch den sogenann-
ten Verigo-Bohr Effekt bestimmt, der 
bewirkt, dass ein niedriger CO2- Ge-
halt die Verbindung zwischen Hämo-
globin und Sauerstoff festigt und so 
die Sauerstoffversorgung des Gewebes 
herabsetzt. Erklärtes Ziel der Buteyko-
Methode ist es, den Verigo-Bohr Effekt 
umzukehren.

Zusammenfassend kann man sagen: 
Sauerstoff wird von der Lunge aufge-
nommen, wandert ins Blut und wird 
an die Hämoglobinmoleküle gebun-
den. Wie schnell er von dort an die 
Körperzellen weitergegeben wird, 
um diese mit Nährstoffen zu versor-
gen, hängt vom Kohlendioxydgehalt 
in der Lunge ab. Wenn der CO2-Gehalt 
hoch ist, wird der Sauerstoff effizient 
weitergegeben. Ist er jedoch niedrig, 
entsteht Sauerstoffmangel im Gewebe. 
Sauerstoffmangel beeinträchtigt alle 
wichtigen Organe, und er wirkt sich be-
sonders auf das Gehirn aus: dort regt 
er das Atemzentrum an, intensiver zu 
arbeiten. Bei der Person, die ohnehin 
bereits zu heftig atmet, entsteht durch 
diese verstärkte Tätigkeit ein Gefühl 
der Atemnot. So vertieft sich die At-
mung weiter. Dadurch wiederum ver-
stärkt sich der Kohlendioxydmangel in 
der Lunge. Diesen Prozess kann man 
aber umkehren, indem man flacher at-
met und so den Kohlendioxydanteil in 
der Lunge erhöht. Wenn der CO2-Gehalt 
wieder normal ist, wird auch der Sau-
erstoff wieder leichter vom Hämoglo-
bin abgespalten und kann Gewebe und 
Zellen normal versorgen. Interessanter-
weise wurde das Konzept der flachen 
Atmung nur von wenigen medizinische 
Experten in der westlichen Welt beach-
tet. Östliche Kulturen hingegen verkün-
den seit Jahrhunderten, dass es sinn-
voll ist, zu tiefes Atmen zu unterbinden 
und haben Atemkontrolle zu einem Be-
standteil einer großen Bandbreite von 
Übungen für Körper und Geist gemacht, 
wie etwa der Meditation, Yoga (Prana-
yama Atmung), Tai Chi, Chi Gong und 
aus Tibet Judd-Shi.
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Das Ziel der buteyko-
Methode

Zu tiefes Atmen führt also zu ei-
nem Überfunktionieren der Lunge, 
auch Hyperventilation genannt. Die 
Bedeutung von Buteykos Entdeckung 
liegt in dem, was er verdeckte Hyper-
ventilation nannte. Dies bezeichnet 
langfristiges, übermäßiges Atmen, des-
sen wir uns normalerweise nicht be-
wusst sind.
Professor Buteyko interessierte sich für 
das Atemvolumen generell. Was pas-
siert, so fragte er, auf den Stufen zwi-
schen extremer Hyperventilation und 
normaler menschlicher Atmung? Er 
konnte, wie jeder andere auch, die Aus-
wirkungen von Hyperventilation klar 

erkennen, bei der 30 Liter pro Minute 
eingeatmet werden.
Wer so atmet (bitte nicht ausprobie-
ren!), durchlebt Symptome einer aku-
ten, starken Panikattacke, also zitternde 
Hände, Angst, Brustschmerz, Atemnot, 
Fingerkribbeln und Zuckungen, Krämpfe 
und Pulsrasen.
Ein erwachsener Asthmakranker atmet 
normalerweise 5 bis 10 Liter Luft pro 
Minute ein, wenn es ihm gut geht. Bei 
einem Anfall, steigt die Menge auf 10 
bis 20 Liter. Das simple – und erreich-
bare – Ziel der Buteyko-Methode ist 
es, das Luftvolumen auf eine normale 
Menge zu reduzieren, also auf 3 bis 4 
Liter. Mit einer Reihe genau festgeleg-
ter Atemübungen lernen Menschen, die 
zu tief atmen, ihr Luftvolumen auf eine 

New beech leaves, Grib Forest in the northern part of Sealand, Denmark.
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normale Menge zu reduzieren. Es funk-
tioniert, wie Tausende erfolgreicher Pa-
tienten beweisen, und die Technik ist so 
einfach, dass sogar ein Kind sie erlernen 
kann und dabei noch Spaß hat.

Die buteyko Atemübungen

Die Schulung in der Buteyko-Methode 
besteht aus fünf bis zehn Sitzungen, die 
jeweils zwischen einer und zwei Stun-
den dauern. Üblicherweise sind fünf bis 
sieben einstündige Sitzungen genug, 
um beim Patienten eine Verbesserung 
herbeizuführen und so sein Vertrauen 
in die Methode zu wecken. In beson-
ders schweren Fällen, etwa bei Kran-
ken, die regelmäßig stationär behandelt 
werden, kann es bis zu neun Monaten 
dauern, bis ein ausreichendes Maß an 
Erleichterung eintritt. Mit der Buteyko-
Technik lernen Patienten, ihre Atmung 
zu normalisieren.
Sie werden aufgefordert:

1. Nur durch die Nase ein- und aus-
zuatmen, um übermäßiges Atmen 
zu vermeiden.

2. Den Mund beim Schlafen mit 
einem Heftpflaster zuzukleben, es 
sei denn, die Nase ist verstopft. 
Erwachsene gewöhnen sich leicht 
daran; allerdings haben Eltern häu-
fig zunächst Bedenken, dies ih-
ren Kindern aufzutragen. Bis Eltern 
und Kinder Vertrauen gefasst ha-
ben, kann der Mund auch nur teil-
weise abgeklebt werden. Man sollte 
ein sehr leichtes, einfach zu entfer-
nendes Heftpflaster verwenden.

3. Auf der linken Seite zu schlafen, 
und das Liegen auf dem Rücken 
zu vermeiden. Die Rückenlage ver-
ursacht in den meisten Fällen Hy-

perventilation. Professor Buteykos 
Forschung beweist, dass beim Lie-
gen auf der linken Seite dies in den 
seltensten Fällen vorkommt.

4. Die Kontrollpause und die Maxi-
mal pause zu verlängern (diese 
Be griffe werden im nächsten Ab-
schnitt definiert).

Die Kontrollpause
Kontrollpause nennt man die Zeitspan-
ne, die es dauert, normal auszuatmen 
und dann den Atem anzuhalten, bis die 
ersten kleinen Anzeichen von Unwohl-
sein auftreten. Dieser Wert wird dann 
notiert. Die meisten Menschen können 
im Ruhezustand 10 bis 20 Sekunden 
schaffen. Manche halten nicht einmal 
eine Sekunde durch, während andere 
problemlos 40 Sekunden und mehr er-
reichen. Ziel ist es, die Luft nach dem 
Ausatmen bis zu 50 oder 60 Sekun-
den anzuhalten. Daran wird der Erfolg 
gemessen. Wenn eine Person ledig-
lich eine Kontrollpause von 15 Sekun-
den erreicht, dann bedeutet das, dass 
sie ein Luftvolumen für vier Personen 
einatmet. Bei einer Kontrollpause von 
30 Sekunden atmet man für zwei. Eine 
Kontrollpause von 60 Sekunden bedeu-
tet, dass die Atmung unter Kontrolle ist, 
und dass die Person normal atmet.

Die Maximalpause
Maximalpause nennt man die Zeit, in 
der jemand normal ausatmet, dann die 
Luft anhält und diese Phase mit Hil-
fe von speziellen Übungen und Ablen-
kungsmaßnahmen maximal ausdehnt. 
Durch Übung, Wiederholung und Aus-
dauer erreichen manche Personen er-
staunliche Pausenzeiten von bis zu zwei 
Minuten und länger. Die Patienten wer-
den zum Unterricht gebeten, um dies 

Die buteyko
Methode 
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zu üben, und um während der Atem-
übungen angespornt zu werden oder 
um über Probleme oder Vorfälle bera-
ten zu werden, wie etwa zusätzliche Vi-
rusinfektionen, persönliche Sorgen oder 
Ähnliches. In der Zeit bis zur nächsten 
Stunde sollen die Patienten die vier 
Regeln befolgen (nur Nasenatmung, 
links schlafen etc.) und einen strengen 
Atemübungsplan zu befolgen. Zweimal 
täglich sind 20 Minuten erforderlich.
Manche leicht erkrankte Menschen 
merken nach etwa zwei Monaten, dass 
ihre Atmung flacher geworden ist und 
sie weniger Luft einatmen. Sie können 
dann mit den Übungen aufhören, da sie 
nicht mehr hyperventilieren. Erwachse-
ne Asthmakranke sind normalerweise 
mit der Handhabung von Peak-Flow-

Metern vertraut. Anstelle dieser Mess-
geräte (die auf Wunsch jedoch benutzt 
werden dürfen), bevorzugen Buteyko-
Ärzte ein anderes Instrument:
Die Stoppuhr. Der Erfolg wird so anhand 
der Verlängerung der Kontrollpause ak-
kurat gemessen. Die Maximalpause 
kann überraschend weit in die Länge 
gezogen werden, aber man muss den 
Erfolg letztendlich anhand der Kont-
rollpause messen. Wenn das erste Auf-
treten von Unwohlsein erst nach 40 bis 
60 Sekunden auftritt, kann der Patient 
sicher sein, dass seine Atemprobleme 
auf einem raschen Weg der Besserung 
sind, dass die Hyperventilation korri-
giert wird und dass das Verhältnis von 
Sauerstoff und Kohlendioxyd sich nor-
malisiert hat.

Eine typische Sitzung mit buteyko Atemübungen

  1. Pulsmessen
  2. Kontrollpause
  3. Drei Minuten flaches Atmen
  4. Maximalpause
  5. Drei Minuten flaches Atmen
  6. Kontrollpause
  7. Drei Minuten flaches Atmen
  8. Kontrollpause
  9. Drei Minuten flaches Atmen
 10. Maximalpause
 11. Drei Minuten flaches Atmen
 12. Kontrollpause
 13. Drei Minuten flaches Atmen
 14. Erneutes Pulsmessen
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Übungszeiten für die buteyko 
Übungen
Leichte Fälle von Asthma treten zu-
meist vorrübergehend auf und können 
durch Sport oder Virusinfektionen aus-
gelöst werden. Wenn die Buteyko-Me-
thode erst einmal korrekt beherrscht 
wird, braucht es in solchen leichten 
Fällen nur gelegentliche Behandlungen 
mit Inhalation und Atemübungen.
Als mittelschwere Fälle gelten die 
Patienten, die häufigeres oder dauer-
haftes, leichtes Asthma haben, sowie 
solche, die regelmäßig ein Dosier-Aero-
sol mit einer steroidhaltigen Lösung be-
nutzen. Diese Personen sollten zwei bis 
vier mal am Tag 20 Minuten trainieren. 
Menschen, die häufig starke Anfälle ha-
ben, sollten anfangs drei bis fünf mal 
am Tag 20 bis 30 Minuten üben und ihr 
Pensum später auf zwei Übungseinhei-
ten reduzieren. Bis ein spürbares Ergeb-
nis eintritt, kann es bei diesen Patienten 
3 bis 12 Monate dauern. 

Warnhinweis zum Schluss
Ziel dieses Artikels war es, dem Leser 
die Buteyko- Methode zu erläutern; er 
dient jedoch nicht als Gebrauchsan-
weisung, denn die Methode sollte nicht 
ohne fachmännischen Beistand erlernt 
werden. Bitte lassen Sie sich von einem 
Buteyko-Trainer und einem Mediziner 
beraten, bevor Sie irgendwelche Übun-
gen oder eine Behandlung beginnen.

Die buteyko
Methode 

Wir danken dem Nexus-Magazin Deutschland 

www.nexus-magazin.de für die Genehmigung, 

diese Artikelreihe zu publizieren.
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„Aus den Gedanken geht eine bewegende Kraft hervor. Die Gedanken 
schaffen einen neuen Himmel, ein neues Firmament und dazu 
auch eine neue Kraft, aus der neue Künste hervorgehen. Wenn sich 
jemand vornimmt, eine Sache zu tun, so schafft er sich einen neuen 
Himmel und aus diesem entspringt das Werk, das er tun will.“

       Ouelle: Dr. Aschner, Bernhard: Paracelsus,
       Sämtliche Werke, Band IV, vgl. 550
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Ohrakupunktur

In den Industrieländern ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten ein eindeutiger 
Anstieg von allergischen Erkrankungen 
festgestellt worden. Die im Zusammen-
hang mit Allergien festgestellten Sym-
ptome sind vielfältig:
Atemwegserkrankungen von Dauer-
schnupfen bis Asthma bronchiale, Heu-
schnupfen, Nasennebenhöhlenentzün-
dung, Hauterkrankungen von Urtikaria 
bis Neurodermitis, Augenentzündun-
gen, Muskel- und Gelenkerkrankungen, 
Störungen des Verdauungstraktes mit 
Übelkeiten, Krämpfen, Durchfall usw., 
psychische Störungen wie Depressi-
onen, Leistungsminderung, Konzent-
rationsproblemen, Tagesmüdigkeiten, 
Schlaflosigkeit und, und, und.
Die Vielzahl dieser allergisch bedingten 
Symptome erzeugt ein Zuordnungspro-
blem. Nicht jeder bringt zum Beispiel 
Muskel- und Gelenkerkrankungen oder 
psychische Störungen und Allergie un-
ter einen Hut. Und wenn man Neuro-
dermitis, Psoriasis, Arthritis, Rheuma, 
Borderline usw., soweit sie allergisch 
bedingt sind, lediglich symptomatisch 
betrachtet und behandelt, wird man sie 
nicht heilen können. Ist Allergie jedoch 
im Gesichtsfeld, beginnt eine Ursa-

chenforschung (Allergietests oder sog. 
„Provokationstests“), die ebenso sinn-
los wie gefährlich ist. Die generelle An-
sicht, man müsse nur nach dem Stoff 
suchen, der eine allergische Reaktion 
auslöst, dann könne man die betroffene 
Person dagegen immunisieren, löst ja 
nicht wirklich das Problem. Gegenwär-
tig sind über 20.000 allergieauslösen-
de Stoffe registriert. Und der neuesten 
Roten Liste entnehme man, dass sogar 
normale Lebensmittel, wie Banane, Eier, 
Kuhmilch, Käse, Blütenhonig oder Din-
kel, die Liste unverträglicher Lebens-
mittel anführen. Wo soll das enden? Die 
darauf beruhenden Behandlungsansät-
ze sind nicht sehr vielfältig. Man re-
duziert sich in der Regel auf die innere 
Anwendung von Antiallergika in Form 
von Tabletten, Nasen- oder Lungen-
sprays oder Augentropfen 1 oder auf die 
Hyposensibilisierung 2 . Ist das der rich-
tige Weg? Ein Unterdrückungsszenario, 
dass in die Selbstregulation des Orga-
nismus vernichtend eingreift? Denn 
meiner Erfahrung nach ist der gesunde 
Organismus immer in der Lage, auf Al-
lergene angemessen zu reagieren. Nur 
einem geschwächten Organismus fehlt 
dazu die Kraft. Und es sind in so einem 
Fall die Ursachen, die zur Schwächung 
des Organismus führen, das Grundübel, 
aus dem sich das entwickelt, was Me-
diziner eine gestörte Immunantwort 
nennen. Spätestens seit Hahnemann 3 
wissen wir, dass jedem Symptom im-
mer eine innere Erkrankung vorausgeht. 
Es ist sicher, dass ein Patient zwar vie-
le Symptome produzieren kann, die-
se aber gänzlich auf einen komplexen 
Krankheitsprozess zurückzuführen sind. 
Im Umkehrschluss wird ein solcher Pro-
zess durch die Gesamtheit der Symp-
tome eines Patienten erkennbar. Es ist 

Michael Noack
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daher falsch, die jeweilige allergische 
Reaktion als Alleinübel zu betrachten 
und zu behandeln. Sie ist ja die Antwort 
des Organismus (Stichwort: Selbstregu-
lation!) auf eine Störung, durch deren 
Unterdrücken die Heilreaktion des Kör-
pers unterbrochen wird. Dann erst ori-
entiert sich ein solcher Prozess neu und 
es entstehen andere, tiefergehende, oft 
nicht heilbare, chronische Krankheiten. 
Vielleicht wähnt der jeweilige Behan-
delnde jetzt eine ganz neue Krankheit 
bei dem Patienten zu entdecken, etwas 
ganz Neues vor sich zu haben. Man-
che hartnäckigen Schmerzen, mancher 
Gichtanfall, manches Asthma, viele 
psychische Erkrankungen werden dann 
unter dem Rubrum „unbekannter Gene-
se“ geführt und sind doch unvermeidli-
che Folge solch einseitigen, bloß äußer-
lichen Vorgehens.
Unter den natürlichen Heilverfahren, 
mit denen so komplexe Zusammenhän-
ge greifbar werden, sind an erster Stelle 
Therapien wie die Phytotherapie, ver-
schiedene Chinesische Therapieansät-
ze und natürlich die Homöopathie zu 
nennen. Aus eigenem Erleben kann ich 
aber auch die Ohrakupunktur, wenn sie 
richtig ausgeübt wird, als ein für die-
se Pathologie wirksames Heilverfahren 
nennen. 
Diese Ohrakupunktur 4 unterscheidet 
sich erheblich von der Ohrakupunktur, 
die wir von schulmedizinischen Ver-
tretern (Dr. Bahr, Dr. Elias, Strittmatter, 
Angermeyer usw.) kennen. Ausgangs-
punkt für das Konzept ist die konse-
quente Wahrnehmung der Krankheit 
als ein komplexes Geschehen. Das un-
mittelbar Sichtbare, das Symptom, wird 
dabei stets als Ergebnis einer ganzen 
Reihe einander bedingender Störungen 
des Organismus der erkrankten Person 

betrachtet. Durch die Komplexität des 
behandelten Störungsprozesses ist die 
Behandlung über das Ohr von erstaun-
licher Wirksamkeit. Hervorzuheben ist 
auch die Unmittelbarkeit der Wirkung 
des erzeugten Reizes. Sie ermöglicht 
eine unmittelbare Kontrolle der Reakti-
onen auf die Behandlung. 
Dr. Ostermann, Berlin : “Ich habe immer 
nach einer Therapie gesucht, die ein-
fach und unkompliziert, an jedem Ort 
und möglichst erfolgreich angewendet 
werden kann. Als praktizierender Arzt 
weiß ich, dass es immer wieder Mo-
mente gibt, in denen man, sei man noch 
so erfolgreich, seine Zweifel bezüglich 
der Richtigkeit des gerade eingeschla-
genen Heilungsweges hat. In solchen 
Momenten wünscht sich jeder, über 
eine ergänzende Therapie zu verfügen, 
die einen für den Patienten spürbaren 
Erfolg garantiert und schon allein durch 
die Art der Zuwendung überzeugt. Ge-
nau diesem Anspruch entspricht die 
Ohrakupunktur ganz und gar. Das

Abb: Die Ohrsomatotopie
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Ohrakupunktur

Konzept ist plausibel, und eine jederzeit 
anwendbare Strategie bietet sowohl für 
die Diagnose als auch für die Behand-
lung eine verlässliche, auf jeden Fall 
stimmige Aussage.“
Die Strategie, von der hier die Rede 
ist, ermöglicht es, die Signale des Or-
ganismus in einen logischen Zusam-
menhang zu bringen. Aus der Vielzahl 
von Projektionen im Ohr werden die 
Abbildungen selektiert, die einen Kau-
salzusammenhang bilden und so einen 
akuten Krankheitszusammenhang er-
kennbar machen. Krankheitsprozesse 
immer streng logisch und so erklärt es 
sich, dass die kausalen Zusammenhän-
ge, die zu einer Störung führen, sich auf 
sogenannten Energielinien im Ohr line-
ar abbilden. Von besonderer Bedeutung 
sind diese Energielinien, wenn sie durch 
den 0-Punkt und über das gesamte Ohr 
verlaufen und sich ihr Endpunkt auf 
dem Rand des Ohres, der Helixkrem-
pe, befindet. Diese Linie (man spricht 
in dem Zusammenhang von „Behand-
lungsstrahl“) verläuft vom 0-Punkt 
ausgehend über die Areale der Organ-
bereiche, über Steuerungen auf Wirbel-
säule und Rückenmark, über äußere Or-
gane und das vegetative und zentrale 
Nervensystem. Die lineare Zuordnung 
von Punkten ist Indiz für die Kausali-
tät dieser Störungen in einem Krank-
heitsprozess. Die auf dieser Energielinie 
sich abbildenden Reflexionen (Punkte) 
erweisen sich als zusammenwirkenden 
Prozess und akuten Krankheitszusam-
menhang. Der Erkenntnisgewinn, den 
diese „Linie“ bietet, erschöpft sich nicht 
in eindimensionaler Spiegelung eines 
Prozesses, denn die aufgefundenen 
Punkte repräsentieren Ereignisse in den 
unterschiedlichen Organebenen und so 
wird gleichzeitig erkennbar, welchen 

Schwerpunkt eine Krankheit hat. Die 
Punkte des Behandlungsstrahls lassen 
einen diagnostischen Schluss zu und 
bilden gleichzeitig das Behandlungs-
konzept.
Es hat sich zusätzlich gezeigt, dass sog. 
Ohrrandpunkte auf der Helix, am Rand 
des Lobulus oder am Rand des Tragus, 
wenn sie am Ende einer Linie liegen, die 
einen Winkel von 30 oder 60 Grad zur 
ursprünglichen Behandlungslinie bildet, 
einen weiteren Bezug zur Erkrankung 
signalisieren und klärend (Diagnose) 
sowie verstärkend für die Behandlung 
wirken können. Krankheit bildet sich 
also nicht nur linear sondern auch als 
geometrische Reflexion ab!
Die einzelnen Schritte, mit der wir ins 
Ohr gehen, sind genau definiert:

Abb. 2 Die Strategie

- Arbeitsstrahl (rot),Korrespondenzstrahlen 

(schwarz) 

- Korrespondenzpunkte im Schnittpunkt der 

Korrespondenzstrahlen mit dem Ohrrand
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ckelt sich an manchen Tagen insbeson-
dere in den Morgenstunden zu einem 
rasenden Kopfschmerz. Wenn dieser 
Zustand anhält, fürchtet er, den Ver-
stand zu verlieren. Tatsächlich ist bei 
ihm eine Übererregung mit fast hyste-
rischen Reaktionen festzustellen. Die 
Haut juckt stark an verschiedenen Stel-
len des Körpers, oft ohne auffällige Rö-
tungen. Oder es bilden sich spontan 
flächige rote, juckende Quaddeln, die 
ebenso plötzlich verschwinden, wie sie 
auftreten. Intensives Jucken ist verbun-
den mit innerer Kälte (als ob sich Eis im 
Körper befände). Es scheint, dass sich 
die Allergie hauptsächlich auf der Haut 
oder im oberen Atemtrakt manifestiert. 
 

Der Arbeitsstrahl (schwarz) im rech-
ten Ohr verläuft über Lunge, C4 und 
Tonsillen III (ein Abwehrpunkt!) auf der 
Helixkrempe. Dieser Verlauf weist auf 
ein akutes, aggressives Geschehen. Der 
obere Korrespondenzstrahl 30 ° (grün) 
läuft, wie es zu erwarten war, über den 
Allergiepunkt. Dieser Punkt ist bei all-
ergischem Geschehen immer auffindbar 

und obligatorisch in die Behandlung 
einzubeziehen. Er wird bei einer solchen 
Situation auf der Krempe und unter der 
Krempe (dagegen-) genadelt. Weiter 
läuft er über die Punkte Leber, Thymus 
(Abwehr stärkend) und den kreislauf-
senkenden Punkt auf der oberen An-
thelixwurzel. Er ist damit die wertvolls-
te Ergänzung des Arbeitsstrahls und für 
die Bewertung des Geschehens. 
Die weiteren Korrespondenzstrahlen 
sind nicht von gleicher Bedeutung und 
müssen nicht zwingend einbezogen 
werden. Einzig der Korrespondenzstrahl 
60° ist noch von einiger Bedeutung, 
denn der Korrespondenzpunkt Tonsillen 
II stärkt die Abwehr und der Punkt Blase 
(Blasenschwäche) muss auch angeregt 
werden.

Der Arbeitsstrahl (schwarz) im linken 
Ohr läuft über Blase, L 3, zum Punkt Le-
ber II auf der Helixkrempe. Diese Kon-
stellation deutet auf Energiemangel 
(Blasenschwäche). 
Der obere Korrespondenzstrahl 60° 
kreuzt die Helix im Punkt Aller-

Zunächst wirkt man auf die zu einer 
Symptomatik führende Kausalkette ein 
(Behandlungsstrahl, Korrespondenz-
punkte), und sofern die Symptomatik 
damit noch nicht ausreichend reguliert 
werden konnte, geht man ergänzend 
organotrop dorthin, wo sich das akute 
Geschehen abbildet.

Die Ohrakupunktur ist wirksam und ne-
benwirkungsfrei. Angesichts einer stän-
dig steigenden Zahl von Menschen, die 
aufgrund von Allergien oder aus ande-
ren Gründen keine Medikamente ein-
nehmen können, ist die Behandlung 
mittels der Ohrakupunktur ein Weg zur 
Heilung und nicht die schlechteste Al-
ternative zu herkömmlichen Behand-
lungsmethoden.

Praxisbeispiele

1. Fall
Der Patient, etwa 35 Jahre alt, hat 
akuten Heuschnupfen mit heftigem 
und anhaltendem Niesen, dreißig- bis 
fünfzig mal hintereinander, während 
gleichzeitig die Augen tränen und 
Schleim aus der Nase läuft. Die Atmung 
ist beeinträchtigt. Das Bild ist: Atem-
beschwerden, mit heftigem, schwerem 
Husten und Auswurf von viel Schleim 
sowie mit reichlichem Schweiß. Der 
Zustand wird unerträglich beim Hinle-
gen. Hinzu kommen Jucken und Bren-
nen im Mund und am Gaumen. Er hat 
morgens ständig Magenbeschwerden 
(drücken, graben). Das Gesicht ist rot 
und geschwollen, besonders die Augen-
lider. Er leidet unter einer tiefgreifen-
den Kongestion der Stirnhöhlen. Durch 
den Druck im Kopf fühlt sich der Pa-
tient wie taub. Dieser Zustand entwi-
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gie. Dieser Punkt ist bei allergischem 
Ge sche hen immer auffindbar und obli-
ga to risch in die Behandlung einzube-
ziehen. 
Der Korrespondenzstrahl 30° nach un-
ten läuft über Schilddrüse. Dieser Punkt 
liegt auf der Kante in der Incisura in-
tertragica. Er weist auf die Ursachen 
der gelegentlich „hysterischen“ (Über-)
Reaktion des Patienten. Auf diesem 
Strahl finden wir auch die Organpunkte 
Magen und Lunge (notwendig!- siehe 
Fallbeschreibung). Schlund und Neben-
nierenrinde liegen auf einer Hilfslinie 
(gelb eingezeichnet) zwischen Korre-
spondenzpunkt und 0-Punkt. Der Ne-
bennierenpunkt steigert die Abwehr. 
Wenn man mehr tun will, können die 
Tonsillenpunkte auf der Helix und der 
Thymuspunkt in die Behandlung einbe-
zogen werden. In der Regel kann man 
sich jedoch darauf verlassen, dass die-
se Punkte konzeptionell angezeigt wer-
den und wenn das, wie in diesem Fall, 
nicht geschieht, dann ist auch nicht un-
bedingt nötig, sie zusätzlich zu behan-
deln. 
Der Korrespondenzstrahl 60° nach un-
ten läuft zum Punkt Niesen am Ohrrand 
des Lobulus und über „1. Rippe“. Letzte-
rer entspannt den Rücken und wirkt, wie 
auch die zusätzlich genadelten Punkte 
der Urtikariazone und des Kreislaufs, 
sedierend. Diese Darstellung entspricht 
der akuten, gegenwärtigen Situati-
on des allergischen Geschehens dieses 
jungen Mannes bei der ersten Behand-
lung. Die Behandlung war bereits beim 
ersten Mal erfolgreich, extrem entspan-
nend. Die weiteren erbrachten ein der 
jeweiligen Situation entsprechend ver-
ändertes Bild und Besserung. Nach der 
dritten Behandlung (in einem Zwei-
Wochen-Abstand!) war das Geschehen 

soweit reguliert (kaum Kopfschmerzen, 
Niesen weitestgehend besser und kein 
Hautjucken), das die Behandlungsin-
tervalle auf jeweils drei Wochen ver-
längert wurden. Die Behandlung wur-
de durch eine Nahrungsumstellung und 
ausleitende Tees begleitet.
In beiden Ohren wurde wegen der 
Kopfschmerzen zusätzlich die Punkte 
der sensoriellen Linie (Polster, Sonne, 
Stirn) auf dem Lobulus gesucht und in 
die Behandlung einbezogen. Ebenfalls 
in beiden Ohren finden wir auf einer 
Hilfslinie (gelb) von den jeweiligen Kor-
respondenzpunkten zum 0-Punkt die 
Punkte Schlund (Organpunkt, der auf 
Grund des Geschehens auffällig ist) und 
den auf der Kante des Tragus (unterhalb 
des Tragusgipfels) gelegenen ACTH oder 
Nebennierenrindenpunkt, mit dem die 
Abwehr, d.h. die körpereigene Kortison-
produktion, angeregt wird.

2. Fall
Die Patientin ist eine junge Frau,
16 Jahre alt, sehr mager, sehr schmal, 
sehr „kantig“. 
Sie kommt wegen ihrer Haut. Sie hat ei-
nen ständigen Juckreiz überall. An eini-
gen Stellen, insbesondere in Hautfalten, 
ist die Haut feuerrot, schmerzhaft und 
oft wund. Hinter den Ohren hat sie ein 
nässendes Ekzem. Die Kopfhaut ist ju-
ckend und produziert enorme Mengen 
weißer Schuppen.
In einem Vorgespräch mit der Mutter 
charakterisiert diese ihre Tochter als 
schrecklich schwierig und eigensinnig. 
Sie habe so ein rituelles Verhalten, d.h. 
sie sei so gar nicht flexibel und alles 
müsse immer in bestimmter Form und 
nach ihrem Kopf gemacht werden. Auch 
sei sie sehr aggressiv und offenbar ab-
sichtlich bösartig. Sie habe das Gefühl, 

Ohrakupunktur
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ihre Tochter zerstöre sich selbst und 
alles, was ihr Wert ist. 
Das Mädchen hat Furcht vor Hunden 
und Katzen und reagiert allergisch auf 
Katzen und andere Kleintiere. Etwa alle 
14 Tage hat sie Kopfschmerz „als ob der 
Kopf mit Stahlband gequetscht würde“, 
sehr häufig oberhalb des rechten Auges 
zum Hinterkopf ziehend.
Seit einer Mittelohrentzündung hat ihr 
rechtes Ohr ein perforiertes Trommel-
fell. Bereits seit der Kindheit leidet sie 
unter einer hohen Infektlabilität. Mit
4 Jahren hatte sie eine schlimme Lun-
genentzündung. Auch jetzt hat sie häu-
fig Bronchitis mit einem allerdings eher 
oberflächlichen chronischen Husten 
mit Erstickungsgefühl. Auffällig ist ein 
ständiger Symptomwechsel. Die Symp-
tome beginnen plötzlich und hören 
plötzlich auf. Unter anderem bilden sich 
häufig Furunkel in der Nase. 
Immer gegenwärtig ist ihre körperli-
che Mattigkeit oder Schwäche. Sie ist 
schnell ermüdet und kann sich schlecht 
auf etwas Konkretes konzentrieren. Das 

ärgert sie. Sie fühlt sich aufgehalten. 
Sie will intensiver leben können, das 
Leben sei so kurz.
Sie hat Diarrhoe frühmorgens, braun, 
stinkend und danach eine große 
Schwäche. Sie leidet regelmäßig unter 
einer schmerzhaften Dysmenorrhoe. Sie 
hat häufig Hunger, auch und vor allem 
nachts. Trotz gutem Essen nimmt sie 
nicht zu.
Sie leidet unter starkem Nachtschweiß 
und knirscht im Schlaf mit den Zähnen. 
Sie mag nicht baden im kalten Was-
ser. Es geht ihr schlechter am Meer, bei 
nass-kaltem Wetter und vor einem Ge-
witter.

Der Arbeitsstrahl im rechten Ohr 
weist auf energetischen Mangel und 
eine umfassende Stoffwechselproble-
matik (Blase, Leber I). Die Korrespon-
denzpunkte Allergie, Antiaggression 
und der Punkt in der Trigeminuszone 
zeigen die überschießende Abwehrre-
aktion. Auf den Korrespondenzlinien 
bilden sich zusätzlich die Punkte Leber, 
Lunge sowie ein Punkt im Areal der Hy-
pophyse (endokrine Steuerung), sowie 
1. Rippe und Tonsillen III. Die Hilfslinie 
vom Allergiepunkt zum 0-Punkt läuft 
zusätzlich über Omega I, das ist bei al-
len psychosomatischen Erklärungen 
für diesen Punkt natürlich in erster Li-
nie ein Dickdarmpunkt (Durchfall mor-
gens). Hinsichtlich der Hautproblematik 
wurden zusätzlich einige Ohrrandpunk-
te (aus chinesischer Sicht bildet die He-
lix generell den Leberstoffwechsel ab) - 
sowie Punkte im Urtikariafeld gesucht 
und die Abwehr über die Punkte ACTH 
(Nebennierenrinde) Appendix I und 
Thymus gestärkt. Der ACTH liegt auf der 
Traguskante unter dessen Spitze.
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Der Arbeitsstrahl im linken Ohr läuft 
über einen Dickdarmpunkt (Omega I) 
und Sakrum und wird durch den Aller-
giepunkt dominiert. Die Korrespondenz-
punkte Tonsillen II und Begierde zeigen 
nochmals, dass hier Überreaktionen zu 
erwarten sind, die offenbar durch ener-
getischen Mangel (Niere) entstehen. 
Das Endokrinum mischt auch hier (Or-
ganpunkt Schilddrüse) kräftig mit und 
ist wohl für die geringe Stressresistenz 
verantwortlich. Eine der Folgen, die 
Verkrampfung im Kieferbereich, wird 
durch die virulenten Punkte des Kiefer-
gelenks angezeigt. Mattherzigkeit und 
Tagesmüdigkeiten sind durch Lunge 
(eine akute Bronchitis liegt gegenwär-
tig nicht vor!) und Pankreas angezeigt. 
Eine zu hohe Sensibilität und dieser 
Mangel an Lebensenergie führen bei 
dieser Frau ständig zu Überreaktionen, 
die ohne reguliert zu werden, notwen-
dig zu immer weiteren chronischen 
Störungen des Organismus führen. Sol-
che Patienten sind in der Regel zwar 
schnell aufgefangen und beruhigt. Zwei 
aufeinander folgende Behandlungen 
zunächst und weitere in Abständen von 
3 Wochen lösten ihre Problematik recht 
befriedigend. 
Aber die Disposition, die Altlasten im 
Organismus (Lunge, Infektanfälligkeit 
usw.) führen bei ihr sicher immer wie-
der zu gesundheitlichen Rückschlägen.

1 Hauptsächlich werden Antihistaminika, 

Mastzellstabilisatoren oder Cortikoide 

(Kortison) eingesetzt. 
2 Durch langsam ansteigende Dosen des 

Allergens, die in die Unterhaut gespritzt 

werden, soll das Immunsystem lernen, 

nicht mehr allergisch auf die auslösende 

Substanz zur reagieren. Die Therapie 

erstreckt sich in der Regel über drei 

Jahre und kann mit Nebenwirkungen bis 

hin zum allergischen Schock verbunden 

sein. Sie erzeugt nicht unerhebliche 

Leberbelastungen, die dazu führen, das 

ein Patient in diesem Zusammenhang 

neuerlich häufig mit Dauerschnupfen, 

Nasennebenhöhlenentzündung, 

Hautirritationen, Augenprobleme wie 

Bindehautentzündungen sowie Störungen des 

Verdauungstraktes wie Übelkeiten, Krämpfe, 

Durchfall usw. reagiert.
3 Organon der Heilkunst + Hahnemanns 

Theorie der chronischen Krankheiten
4 Ich nenne sie, um mich von anderen 

Konzepten abzugrenzen Ohrakupunktur nach 

Noack!

Ohrakupunktur

Michael Noack ist Autor des Lehrbuches: 

„Arbeitsbuch Ohrakupunktur“,

akapit 2000, 1. Auflage (Die 2. Auflage des 

Arbeitsbuches ist 2008 erschienen) und eines 

E Book mit dem Titel: Ohrakupunktur 

(erschienen bei BEAM der Ebook Shop)

Kontaktadresse

Michael Noack

Beuckestr. 15  

14163 Berlin 

info@ak-ohrakupunktur.de

www.ak-ohrakupunktur.de
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Ayurveda  fü r  K inder

Kerstin Rosenberg

Niemals war die richtige Ernährung 
für Kinder so wichtig wie heute. Denn 
aufgrund der vielen negativen Gesell-
schafts-und Umwelteinflüssen ist die 
Liste von weit verbreiteten Entwick-
lungsstörungen und Krankheitsbildern 
– wie Hyperaktivität, Verhaltensauf-
fälligkeiten, Asthma, Neurodermitis, 
HNO-Problematiken, Übergewicht, 
Allergien oder Konzentrations- und 
Schlafstörungen lang. Um all das aus-
zugleichen, benötigen Kinder vor allem 
einen ausgewogenen Speiseplan mit 
frischen Nahrungsmitteln, die leicht 
verdaulich zubereitet sind und in liebe-
voller Atmosphäre mit der Familie ein-
genommen werden. 
In diesem Sinne sorgen Eltern nicht 
nur für das leibliche Wohl ihrer Spröss-
linge, sondern nähren auch die Seele. 
Vom Zeitpunkt der Zeugung an reagiert 
das heranwachsende Kind sensibel auf 
den substanziellen und energetischen 
Gesundheitszustand von Mutter und 
Vater. Je gesünder, entspannter und 
glücklicher die Eltern schon bei der 
Zeugung waren, umso stabiler und wi-
derstandsfähiger werden sich die Kon-
stitution und Gesundheit des heran-
wachsenden Kindes entwickeln.

So beschreiben es die klassischen Ay-
urveda-Schriften „Kaumarabhrtya“, in 
der die Autoren Caraka und Sushruta 
der Kinderernährung ein eigenes Kapi-
tel gewidmet haben. 
Hier empfehlen sie leicht verdauliche 
Speisen, die Kapha (Schleim) nicht er-
höhen und Ojas (Lebensenergie) meh-
ren. Diese Eigenschaft findet sich vor 
allem bei der Kombination von Milch 
und Getreide mit aufbauenden Gewür-
zen und Kräutern – wie Safran, Fenchel-
samen oder getrocknete Amlafrüchte. 
Leidet das Kind jedoch unter Hals-Na-
sen-Ohren-Problematiken oder Hauter-
krankungen, so sollte Milch reduziert 
und durch Soja- oder Reismilchproduk-
te ergänzt werden.
Abträglich für jedes Kind ist der Genuss 
von Joghurt, Käse, Wurst, Fleisch – spe-
ziell am Abend und in der Kombination 
mit Tomaten oder Früchten. Dies wirkt 
durch seine blockierende und verschlei-
mende Qualität ganz besonders nega-
tiv auf den Stoffwechsel (Agni) und das 
Zirkulationssystem (Srotas) ein.
Da unsere heutigen Kinder aber auch 
unter vielen Stress- und Umwelterkran-
kungen leiden, sollte auch vermehrt auf 
das psychische Gleichgewicht des He-
ranwachsenden geachtet werden. Hier 
empfiehlt die klassische Ayurveda-Kin-
derheilkunde eine vegetarische Kost mit 
viel Gemüse, Getreide, Früchten, Nüs-
sen, Hülsenfrüchten und hochwerti-
gen Fetten. Besonders die ausreichende 
Zufuhr von nährenden Aufbaustoffen 
stabilisiert das körperliche und emoti-
onale Gleichgewicht. Dies macht den 
regelmäßigen Verzehr von Linsen- und 
Bohneneintöpfen, zusammen mit Kar-
toffeln, Getreide oder Brot, unerlässlich 
für eine fleischlose, aber vollwertige 
Kinderernährung.

Kerstin Rosenberg ist eine

international bekannte

Ayurveda-Spezialistin und -Autorin. 

Seit mehr als 20 Jahren bildet sie 

Menschen in Ayurveda-Ernährung, 

- Therapie und –Psychologie aus. 

Gemeinsam mit ihrem Mann leitet 

sie die renommierte Europäische 

Akademie für Ayurveda und hat als 

Buchautorin viele Ayurveda-Bücher 

veröffentlicht. Zu aktuellen

Ayurveda-Themen bloggt

Kerstin Rosenberg auf

www.rosenberg-ayurmed.com
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Drei Schritte für eine gesunde 
Kinderernährung
Gelingt es uns, eine Ernährung ohne 
Fertigprodukte für das Kind zu gestal-
ten, ist bereits eine der wichtigsten 
Ayurveda-Ernährungsregeln erfüllt. Vi-
talstoffreiche Speisen, mit Grundnah-
rungsmitteln aus der Region und frei 
von Konservierungsstoffen, Emulgato-
ren und Geschmacksverstärkern schen-
ken die optimale Basis für ein gesundes 
Wachstum und eine harmonische Ent-
wicklung. 
Der zweite Schritt liegt in der typge-
rechten Optimierung des Speiseplans. 
Wir wählen bewusst die Nahrungsmit-
tel aus und stimmen sie auf die Kons-
titution ab (siehe Tabelle). Dies ist vor 
allem bei einem Ungleichgewicht der 
Doshas, d.h. bei Befindlichkeitsstö-
rungen wie schwaches Immunsystem, 
Schlafstörungen oder Allergien (Vata), 
Hautreizungen oder Durchfall (Pitta) 
sowie Übergewicht oder HNO-Proble-
matiken (Kapha) notwendig.
Der dritte Schritt ist langsame Integra-
tion der allgemeinen Ayurveda-Ernäh-
rungsregeln für einen gesunden Stoff-
wechsel. Hier stehen vor allem die 
Prinzipien von Regelmäßigkeit, Mäßig-
keit und Bewusstheit im Vordergrund:
n In Ruhe essen und gut kauen
 Im Entspannungszustand arbeitet un-

ser Verdauungssystem am besten! 
Schaffen Sie eine ruhige Atmosphäre 
beim Essen und helfen Sie ihrem Kind, 
seine Mahlzeit in einem ausgegli-
chenen Gemütszustand einzunehmen.

n Gekochte und selbst zubereitete 
Mahlzeiten bevorzugen

 Kinder brauchen „Hausmannskost“
 - gut gekochte und selbst zubereite-

te Speisen in Bio-Qualität, in der die 
ganze Liebe der Mutter (oder des Va-

ters) spürbar und schmeckbar ist. Min-
destens die Hauptmahlzeiten am Mit-
tag und Abend sollten warm zubereitet 
sein.

n Regelmäßig Essen und Zwischen-
mahlzeiten vermeiden

 Kinder sollten regelmäßige Mahlzeiten 
einnehmen und das unkontrollierte 
zwischendurch Futtern meiden. Kaum 
etwas ist der Verdauung zuträglicher. 
Am besten ist es, erst wieder zu essen, 
wenn die vorangegangene Mahlzeit 
verdaut ist. Nur so werden die Verdau-
ungs- und Stoffwechselprozesse nicht 
belastet. Optimal für den Kinderstoff-
wechsel sind 3 Hauptmahlzeiten und 
zwei kleine Zwischenmahlzeiten.

n Die richtige Menge 
 Kinder sollen nur soviel essen, wie 

ihr Magen fassen kann: Die optimale 
Menge pro Mahlzeit ist ungefähr so-
viel Speisebrei, wie in zwei Handflä-
chen passt.

n Zu den Mahlzeiten nicht trinken 
 Um das Verdauungsfeuer nicht unnö-

tig zu schwächen, sollte zu den Mahl-
zeiten maximal eine Tasse warmer Tee 
oder ein Glas Wasser getrunken wer-
den.

n Frische Früchte und Milch alleine 
einnehmen

 Frische Früchte und unbehandelte 
Kuhmilch zählen zu den wichtigsten 
Energie- und Nährstoffträgern in der 
ayurvedischen Kinderernährung. Um 
diese optimal zu verstoffwechseln, ist 
es jedoch notwendig, sie stets alleine – 
beispielsweise als Zwischenmahlzeit – 
einzunehmen. Sehr bekömmlich ist es, 
eine Obstmahlzeit am Vormittag und 
eine warme Milch am Abend vor dem 
Schlafengehen fest im täglichen Spei-
seplan zu verankern.

Ayurveda für 
Kinder
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Ernährungs- und Gesundheitsempfehlungen zum Doshaausgleich bei Kindern

Dosha-Dominanz Zu empfehlen (Pathya) Zu meiden (Apathya)

Für gesunde Kinder und zum Vata-
Ausgleich
(speziell bei Unruhe, Nervosität, 
Schlafstörungen, schwaches Im-
munsystem) 

Ziegen- oder Kuhmilch, warmer 
Getreidebrei, Gerste, Weizen, Ghee, 
Reis, Nüsse, Mungdal, Zuckerrohr-
produkte, Kürbis, Kartoffeln, Ka-
rotten, Trauben, Rosinen, Mandeln, 
Kokosnuss, Süßholz, Zimt, Asafoe-
tida, Ingwer, Cumin, 

keine schwerverdauliche Nahrung, 
unregelmäßige Ernährung, inkom-
patible Nahrung, fettiges, saures, 
scharfes oder irritierendes Essen, 
ständiges Essen, Unterdrückung 
der Ausscheidungsreflexe (vegas-
amdhara)

Ernährung für Kinder mit erhöhtem 
Kapha (speziell bei Verschleimung, 
Übergewicht, Trägheit und Moto-
rische Unterentwicklung)

Ziegenmilch (verdünnt) mit Ingwer, 
Getreidebrei, Roggenbrot, Gerste, 
Honig (erst ab dem 1. Lebensjahr), 
Kardamon, Zimt

Hafermilchbrei, Süßigkeiten, Zu-
cker, Fermentiertes, z. B. mit Hefe, 
Frittiertes, Bananen, Joghurt, Käse, 
Quark, Eis, Fertigprodukte, Rohkost, 
Tomatenkonzentrat, kalte Nahrung 
und Getränke, saures Obst oder 
Obstsäfte

Ernährung für Kinder mit erhöhtem 
Pitta 
(speziell bei Hautirritationen und 
-Erkrankungen, Durchfall, Hitze 
und Aggressionen)

Ziegenmilch, Weizen, Gerste, Eis 
in geringen Mengen, Rohkost, sü-
ßes Obst und Gemüse wie Karotten, 
rote Beete, grünes Gemüse wie Spi-
nat, Salat, Süßspeisen wie Pudding 
mit Safran und Kardamom, reines 
Marzipan, Vollkornkekse mit Honig 
oder Rohrzucker gesüßt

saures, fettiges u. scharfes, rotes 
Fleisch, Eier, Tomatenkonzentrat, 
Käse, Joghurt, Quark, saures Obst 
oder Obstsäfte, Fermentiertes, Frit-
tiertes (Pommes, Chips), keine In-
dustriesüßigkeiten mit chem. Zu-
sätzen oder Nuss-Schokoriegel

Kontaktadresse

Rosenberg Gesellschaft für ganzheitliche 

Gesundheit & Bildung gGmbH

Forsthausstrasse 6

63633 Birstein

tel ++49-(0)6054-9131-0

fax ++49(0)6054-9131-36

kerstin.rosenberg@ayurveda-akademie.org

www.ayurveda-akademie.org
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Die  ka l te  Waschung 
nach  P far re r  Kne ipp

Erika Röthlisberger 

Die Methoden nach Pfarrer Kneipp för-
dern und erhalten die Gesundheit. Das 
sogenannte Kneippen ist ein klassisches 
Trainingsprogramm für vernachlässig-
te Funktionen unseres Organismus. Es 
stärkt das Immunsystem, steigert die 
Lebensfreude und die körperliche Fit-
ness. Außerdem baut es eine erhöhte 
Resistenz gegen psychischen und phy-
sischen Stress auf. Beispielsweise ver-
hindern Wasseranwendungen und Be-
wegungsreize eine starke Ausschüttung 
von Stresshormonen. Über die lokale 
Anregung der Hautsegmente können 
über spinale Reflexbahnen auch die in-
neren Organe beeinflusst werden. Seine 
Lehre vom gesunden Leben und der na-

Erika Röthlisberger ist

zert. Phytopraktikerin nach

Ursel Bühring,

dipl. Kneipp-Gesundheitsberaterin,

Märchenerzählerin und

Lach-Yoga-Trainerin.

Im Rahmen der

Gesundheitsförderung 

führt sie Kurse für Erwachsene und 

Kinder durch.

türlichen Heilweise ist eine ganzheitli-
che Lebensschulung, die den Menschen 
mit Körper, Geist und Seele in Einklang 
bringt. Sie basiert auf den fünf Säulen 
Lebensordnung, Wasseranwendungen, 
Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen, 
die sich in ihrer Wirkung sinnvoll und 
harmonisch ergänzen. Die Anwendun-
gen eignen sich für Groß und Klein. 
Durch die Wasseranwendungen ent-
stehen Kalt-Warm-Reize, welche für 
den physischen Organismus ein Trai-
ning sind. Sie trainieren die Blutgefäs-
se, Hautnerven und die inneren Organe. 
Zu den Wasseranwendungen gehören 
die Waschungen, Güsse, Wickel, Bäder, 
Sauna. Die verschiedenen Möglichkei-
ten erlauben eine feine Dosierung und 
individuell abgestimmte Wirkung. Die 
sanfteste Wasseranwendung ist die

Kalte Waschung

„Viele Gemütsleiden, Niedergeschla-
genheit, Verzweiflung, Mutlosigkeit, 
Verstimmung würden nicht stattfinden, 
wenn man durch das frische Wasser die 
Hütte des Geistes fleißig säubern wür-
de. Niemand scheue die Waschungen 
mit kaltem Wasser, sondern im Gegen-
teil jeder suche bei diesem einfachen 
Mittel seine Hilfe!“ 1

Zu beachten ist folgendes:
Material
Leinentuch ca. 40 x 70 cm
Leinen fühlt sich kühl und trocken an 
und hat eine kühlende Wirkung auf der 
Haut. Die Leinfaser kann sehr viel Was-
ser aufnehmen und gibt die Feuchtig-
keit auch schnell wieder ab. Im Gegen-
satz zu Baumwolle fühlt sie sich nicht 
so nass an. Leinen kann bis 95 Grad

"Ist das Wasser für den gesunden 
Menschen ein vorzügliches Mittel, 
seine Gesundheit und Kraft zu er-
halten, so ist es auch in der Krank-
heit das erste Heilmittel. Es ist das 
natürlichste, einfachste, wohl-
feilste und, wenn recht angewen-
det, das sicherste Mittel."

Father Sebastian Kneipp

Sebastian Kneipp 
(1821 – 1897)
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gewaschen und steril gemacht werden. 
Neue Leinentücher vor Anwendung 
2 – 3 mal waschen, denn erst dann ist 
die volle Saugfähigkeit vorhanden.
Natürlich kann man die Waschung auch 
mit einem zusammengefalteten Kü-
chentuch ausprobieren.

Körperwärme
Der Körper muss in seiner natürlichen 
Wärme sein, zum Beispiel am Morgen 
aus der Bettwärme kommend. Auf kal-
te Haut darf keine kalte Waschung ge-
macht werden. Die Anwendung soll in 
einem angenehm temperierten, zug-
freien Raum durchgeführt werden.

Zeitaufwand und Zeitpunkt
1 – 2 Minuten für die Waschung, 30 
Minuten nachruhen oder bewegen wie 
Treppenlaufen etc., 
3 – 4 Mal pro Woche. Pfarrer Kneipp 
empfiehlt sie am Morgen früh zwischen 
5 – 7 Uhr. Weil aber sie so mild sind, 
können Waschungen zu jeder Zeit an-
gewendet werden, z. B. Oberkörperwa-
schung abends vor dem ins Bett gehen 
und Unterkörperwaschung frühmor-
gens im Bett bei niederem Blutdruck.

Wirkung
Die kalte Waschung löst kranke Stoffe 
auf, leitet sie aus, regt also den Stoff-
wechsel und die Ausscheidung an. Sie 
stärkt das Immunsystem, beruhigt und 

stärkt die Nerven, stabilisiert den Wär-
mehaushalt, fördert den Kreislauf, ver-
bessert die Hautdurchblutung, wirkt 
entlastend auf Herz und Kreislauf.

Kaltes Wasser
So kalt wie möglich, so dass ein Reiz 
ausgelöst wird, der die Wiedererwär-
mung bewirkt. Damit kein Kälteschock 
ausgelöst wird, kann bei kälteempfind-
lichen Menschen und Kindern tempe-
riertes Wasser von 18 – 22 Grad ver-
wendet werden. 

Waschung
Das Leinentuch in kaltes Wasser tau-
chen, ausdrücken bis es nicht mehr 
tropft. Die Waschung zügig (1 Min.) 
ausführen. Sie hinterlässt auf der Haut 
einen feinen Wasserfilm. Das Tuch zwi-
schendurch wenden und/oder nochmals 
ins kalte Wasser tauchen, damit es sich 
beim Waschen nicht erwärmt.

Nicht abtrocknen!
Warum? Das Gewand soll zwecks Wie-
dererwärmung sofort nach der Anwen-
dung auf die feuchte Haut übergezogen 
werden: Der Kältereiz, welcher durch 
das kalte Wasser ausgelöst wird, regt 
zusammen mit dem verdunstenden 
Wasser während der Wiedererwärmung 
die Durchblutung an. 

Wiedererwärmung
Sofort nach Anwendung für Wiederer-
wärmung in Bettwärme oder für Bewe-
gung wie Treppensteigen usw. sorgen, 
bis die Wiedererwärmung erreicht und 
die Haut wieder trocken ist.

Durchführung

Oberkörperwaschung

Oberkörper entkleiden, Waschung 
durchführen: Man beginnt am rechten 
Arm, vom Handrücken an aufwärts bis 
zur Schulter, dann auf der Innensei-
te des Armes zurück und wieder auf-
wärts bis zur Achselhöhle. Danach folgt 
die Waschung der Brust, des Leibes 
und der Seiten des Rumpfes in vier bis 
fünf grossen Strichen. Nun wäscht man 
den linken Arm wie vorher den rechten 
und schließlich den Rücken mit großen 
Längsstrichen. Der Unterkörper bleibt 
während der Waschung bedeckt. Das 
Waschtuch wird zwischendurch einmal 
frisch ins Wasser eingetaucht. Es folgt 
rasches Ankleiden und Wiedererwär-
men durch Bewegung oder in der Bett-
wärme. 2 

Indikation: Hilft bei Erschöpfung, 
Schwächezuständen, Stress, Einschlaf-
hilfe, entlastet das Herz und Kopfparti-
en, Blutdruck regulierend, wirkt günstig 
bei chronischen, akuten Katharren, un-
terstützt die Frühlings-Entschlackungs-
kur. 

Gegenindikation: Herzbeschwerden, 
Frieren-Frösteln
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Unterkörperwaschung

Unterkörper entkleiden, Waschung 
durchführen: Man beginnt am rech-
ten Bein, vom Fuß an der Außenseite 
des Beines aufwärts streichend bis zur 
Hüfte und an der Innenseite zurück. In 
gleicher Weise die Hinterseite des Bei-
nes und die Fußsohle. Nach frischem 
Eintauchen des Waschtuches wird das 
linke Bein ebenso gewaschen, nachdem 
das gewaschene rechte bereits zuge-
deckt war. Es folgt die Waschung des 
Leibes und des Gesäßes in großen Kreis-
touren, anschließend rasch Ankleiden 
und Wiedererwärmen durch Bewegung 
oder in der Bettwärme. 2

Indikation: Sie beeinflusst den Blut-
kreislauf der Bauchorgane und löst 
Stauungen in den Beinen. Deshalb hilft 
sie bei Krampfadern und kalten Füßen 
infolge mangelnder Zirkulation. 

Gegenindikation: Harnwegsinfektio-
nen, Unterleibsbeschwerden, Menstru-
ation, Frieren/Frösteln. 

Ganzkörperwaschung
1. Oberkörper entkleiden, Waschung,         

siehe Oberkörperwaschung, durch-
führen. Ankleiden und

2. Unterkörper entkleiden, Waschung, 
siehe Unterkörperwaschung, durch-
führen. Ankleiden und für die Wieder-
erwärmung sorgen. 

Indikation: Die Ganzwaschung regt 
den Kreislauf an. Sie gilt als eines der 
besten immunstärkenden Mittel, sie 
unterstützt auch die Frühlings-Ent-
schlackungskur.

Gegenindikation: siehe Ober- und Un-
terkörperwaschung.

Wohlbefinden stellt sich ein, wenn wir 
unserem Körper etwas Gutes tun, damit 
unsere Seele Freude hat, darin zu woh-
nen.
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Farbe:
Türkisblau, hellblau, himmelblau un-
durchsichtig 

Chemische Zusammensetzung: 
CuAl6(PO4)4(OH)8.4-5H20 

Geologie:
Der Türkis ist ein Kupfer-Aluminium-
Polonium-Phosphat und hat die Härte 
5 bis 6. Türkis wird in Adern und häu-
fig auch in Nuggets gefunden. Er ist 
ein Kupfermineral und kommt dort vor, 
wo große Kupferkonzentrationen in der 
Erde verborgen sind. Die bekanntesten 
Fundgebiete liegen in USA, China und 
Mexiko. Die schönsten und wertvolls-
ten Türkise stammen aus Arizona USA 
(Sleeping Beauty, Kingman) und aus ei-
nem kleinen Fundgebiet im Norden Chi-

He i l s te ine

Das große Lexikon der Heilsteine,
Düfte und Kräuter

Türkis 

nas. Weitere Fundgebiete liegen in Ti-
bet, Burma und Russland.

Geschichtliche Überlieferung:
Türkise sind die heiligen Steine der In-
dianer. Diese glaubten, dass der Tür-
kis eine unmittelbare Verbindung vom 
Himmel zu den Seen herstelle. Die In-
dianer verehrten ihn daher als Schutz-
stein und Heilstein und glaubten, dass 
der Türkis ganz besonders in Verbindung 
mit Roter Koralle seine Kräfte entfalte. 
Dies ist auch heute noch bei dem so 
typischen Indianerschmuck erkennbar. 
Silber, Türkis und Rote Koralle werden 
von den Indianern zu phantastischen 
Schmuckstücken und Glücksbringern 
kombiniert. In Europa war der Türkis 
schon früher bekannt. Die Ägypter und 
die Griechen verehrten diesen Stein 
als Schmuck- und Heilstein. Nicht nur 
Grabbeigaben waren häufig aus Türkis, 
sondern auch viele Schmuck- und Kul-
turgegenstände. "Türkis habe für seinen 
Träger die Eigenschaft, alles Böse vom 
Körper fernzuhalten und vor einem un-
natürlichen Tod zu bewahren." Er habe 
die warnende Eigenschaft, dass er sich 
bei schweren Krankheiten oder nahen-
den Schicksalsschlägen verfärbt und ist 
daher ein unermüdlicher Warner und 
Schutzstein. Der Name Türkis stammt 
vermutlich aus dem Griechischen, was 
soviel bedeutet wie "Türkischer Stein". 
Vermutlich gelangten die ersten Türkise 
aus der Türkei nach Europa.

Heilwirkungen auf den Körper:
Der Türkis kräftigt durch Auflegen und 
als Türkis-Kette die Drüsen und den 
Blutkreislauf. Er lindert Unterversor-
gung der Organe mit Nährstoffen, Mi-
neralien, Vitaminen und Kohlenhydra-
ten. Er versorgt Muskeln und Nerven 

Das Große Lexikon der Heilsteine, 

Düfte und Kräuter ist nicht das Werk 

eines Autors, sondern eine

gemeinschaftliche Errungenschaft

vieler Autoren und erfahrener

Menschen weltweit, die sich über 
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mit ausreichend Nährstoffen und hält 
dadurch Nervenfasern und Muskelge-
webe länger geschmeidig. Ablagerun-
gen, Verkalkungen und Verhärtungen 
werden durch den Türkis sehr schnell 
gelindert und geheilt. Bänderrisse und 
Sehnenrisse im Muskelgewebe kön-
nen mit Hilfe von Türkis-Wasser und 
durch Türkis-Ketten ebenfalls schnel-
ler geheilt werden. Darüber hinaus hat 
der Türkis auch sehr heilende Wirkun-
gen auf Halserkrankungen, Entzün-
dungen und Infektionen der Atemwe-
ge bis hinein in die Bronchien und in 
die Lunge. Missbildende Kinderkrank-
heiten, wie z. B. Wolfsrachen, Hasen-
scharte oder Knochenweichheit und 
sogar kinderlähmende Erkrankungen 
des Gehirns, und Stottern, können mit 
Hilfe des Türkis sehr wirksam vorge-
beugt und geheilt werden. Psychoso-
matische Erkrankungen, wie z. B. Ma-
gersucht oder Fresssucht und seelische 
Krisen (Neurosen), wie z. B. zwanghaf-
tes Erröten, Schreikrämpfe, Impotenz 
und Schweißausbrüche können eben-
falls mit Hilfe von Türkis sehr gut in den 
Griff gebracht werden. Durch Auflegen 
auf die Haut lindert und heilt der Tür-
kis Entzündungen, Ekzeme und eitrige, 
schmerzende Wundrosen, Pickel und 
Schuppenflechte. Als Anhänger, Kette 
oder als Türkis-Wasser hat er auch sehr 
kräftige Heilwirkungen auf das Gebiss, 
die Zähne und das Zahnfleisch. So be-
wahrt er beispielsweise vor Missbildun-
gen der Zähne und des Kiefers und heilt 
auch Karies, Parodontose und empfind-
liche Zahnhälse. Ganz besonders bei 
Zahnmarkerkrankungen, welche sich 
durch starke Heiß-Kalt-Empfindlichkeit 
bemerkbar machen, kann der Türkis lin-
dernd eingesetzt werden.

Heilwirkungen auf die Psyche:
Türkise sind sehr kräftige Steine, wel-
che uns in der Argumentation und der 
Meinungsäußerung sehr behilflich sind. 
Menschen, welche eher zurückhaltend 
sind, sollten unbedingt für die Aktivie-
rung ihres Selbstvertrauens einen Tür-
kis, besser eine Türkis-Kette am Hals 
tragen. Türkise vermitteln ihrem Träger 
mehr Tatkraft, Schaffenskraft und be-
ruflichen wie privaten Erfolg. Beson-
ders Menschen, welche häufig z. B. ge-
schäftlich unterwegs sind, sollten zum 
Schutz vor Unfällen unbedingt einen 
Türkis bei sich tragen. Dies gilt auch für 
Sportler, Bauarbeiter, Flugpersonal und 
andere Menschen welche einer erhöh-
ten Unfallgefahr ausgesetzt sind. Wenn 
Sie farbige Veränderungen an Ihrem 
Türkis feststellen, sollten Sie besonde-
re Sorgfalt im Straßenverkehr und auch 
im privaten Bereich walten lassen. Der 
Türkis verleiht mehr Selbstsicherheit 
und aktiviert deprimierte und zurück-
haltende Menschen.

Sternzeichen: 
Wassermann 21. Januar bis 19. Februar 

Chakra:
Der Türkis eignet sich ganz besonders 
in der Meditation zum Auflegen auf das 
Kehlchakra. Er dringt sehr tief in uns ein 
und beflügelt uns, geistige Ideen mit 
intuitivem Wissen aus der Seele zu ver-
binden. Türkis verbindet uns während 
der Meditation mit der vollkommenen 
Schönheit des Kosmos und der Natur, 
und vermag auch unserem Aussehen 
mehr Schönheit und Kraft zu verlei-
hen. Türkise sind kräftige Schutzsteine, 
welche vor kommenden Gefahren war-
nen und alles Böse vom Körper fernhal-
ten. Türkise, die sich verfärben, sollten 

Hei lsteine
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„Sanftheit und Freundlichkeit sind keine 
Zeichen von Schwäche und Verzweiflung, 
sondern Offenbarungen von Stärke und 
Entschlossenheit.“ 

Kahlil Gibran 

besonders ernst genommen werden, da 
sie im Augenblick für uns höchste reini-
gende, schützende und heilende Kräfte 
vermitteln.

Wie erhalte ich einen Türkis und 
wie pflege ich diesen?
Türkis gehört mit zu den wertvollsten 
Edelsteinen und liegt daher im geho-
benen Preisbereich. Sie erhalten Tür-
kis als Rohstein, Trommelstein, Hand-
schmeichler, Kugel, Kette, Anhänger, 
Donuts, Indianerschmuck und vielen 
phantasievollen Formen für Halsrei-
fen und Lederband. Besonders kräfti-
ge Türkise stammen aus Arizona, USA. 
Diese sind auch durch ihre Farbe sehr 
verlockend. Türkise sind relativ emp-
findliche Steine und sollten daher sta-
bilisiert sein. Das ändert nichts an den 
Heilwirkungen, sichert aber auf längere 
Zeit deren Qualität und Reinheit. Türki-
se und Türkis-Ketten sollten grundsätz-

lich einmal im Monat in einer Schale 
mit Hämatit-Trommelsteinen entladen 
werden. Erkennen Sie Verfärbungen an 
Ihrem Türkis, so sollten Sie diesen un-
bedingt sofort entladen und reinigen. 
Türkise sollten in Verbindung mit Berg-
kristallen und Kupfernuggets aufgela-
den werden. Bitte nicht an der Sonne 
aufladen, da Türkise hitzeempfindlich 
sind. Ebenfalls sind Türkise empfindlich 
gegen Säuren und Seifen. Silber kräftigt 
zusätzlich die heilenden Wirkungen des 
Türkis.
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