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Kapitel 1 

 

Was sind eigentlich Kräuter? 

 

- alle Pflanzen mit nicht verholztem Stängel - einjährige, zweijährige und ausdauernde. 

- jede Pflanze hat eine Wirkung auf Seele, Geist und Körper des Menschen, da alles 

miteinander verbunden ist. 

 

- die Pflanze ist Grundlage allen Lebens auf der Erde, da nur sie imstande ist, durch 

Photosynthese anorganische in organische Stoffe umzuwandeln. 

 

- zu allen Zeiten dienten Kräuter der Ernährung und Gesunderhaltung von Mensch und Tier. 

Selbst zu Zeiten mit vornehmlicher Fleischkost, als der Mensch noch Jäger war, war er 

gleichzeitig auch Sammler von Wurzeln, Früchten, Samen und Kräutern, die seine Nahrung 

ergänzten und aufwerteten. Zu ganz frühen Zeiten gab es schon Kräuterkundige, die dem 

Stamm mit ihrem Erfahrungswissen und ihrer Intuition halfen - Schamanen, weise Frauen, 

Kräuterweiblein. Kräuter dienten also einerseits der Ernährung und Gesunderhaltung und 

andererseits der Heilung. 

 

- dabei sind nicht so sehr die physischen Inhaltsstoffe der Pflanze heilkräftig, sondern das 

Wesen, das heißt, die geistige Essenz. Das Prinzip der Homöopathie und der Bachblüten 

beruhen auf dieser geistigen Essenz. 

- Indianer (Spirits). Der Medizinmann der Cherokee geht 4 Tage in die Wälder, um Heilpflanzen 

für einen Kranken zu suchen. Er bittet die Pflanze um Heilung, nimmt sie aber nicht mit. Wenn er 

zurückkommt, ist die Krankheit gebessert. Das führt uns zu der Tatsache, dass alle Wesen der 

Welt geistige Wesen sind, daher auch Krankheit (die Abwesenheit von Gesundheit) eine geistige 

Ursache mit körperlichem Ausdruck ist. 

 

Was macht krank? 

 

„Was fehlt Ihnen?" fragt der Arzt und rückt damit aus, dass wir an einem Mangel, also an einem 

Ungleichgewicht, einer Disharmonie leiden. 

 

Unsere Aufgabe heißt „Leben", das heißt alle Anlagen zur Entwicklung zu bringen, sich zu 

entfalten (wieder ein Wort aus dem Pflanzenreich - Blüte und Blätter) damit wir und unsere 

Umgebung blühen und gedeihen. Die Pflanzen und ihre Lebensvorgänge sind dabei ein Vorbild: 

Same - Anlagen, Keimen - Entwicklung in Gang setzen, Wachsen - inneres und äußeres 

Wachstum beim Menschen, Blühen - Hinwendung zum Licht, Entfaltung, Samen ausbilden - 

Früchte tragen, „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." - Übergabe des Lebens an die 

nächste Generation. Der Kreis schließt sich. 

 

Alles was dieser Entwicklung zuwiderläuft, bringt Krankheit: Angst, Enge, Hast, mangelnde 

Innerlichkeit, Hass, mangelndes Selbstwertgefühl, Neid, sich dem Wachstum entgegensetzen, 

Starre. Deshalb ist die Pflanze mit ihrer vollkommenen Hingabe an die Kräfte des Lebens ein 

Helfer beim Gesunden - Ganzwerden. 

Beim Heilungsvorgang tritt der Kranke in Resonanz mit den Schwingungen der Pflanze', die zu 

einer speziellen Krankheit passen - wie die Saite einer Geige die eine andere zum Schwingen 

bringt. Siehe Resonanztherapie - Alles ist Schwingung. 

 

 



Wie findet man die Pflanze, die zum Leiden passt? 

 

Im naturwissenschaftlichen Denken meint man, die Menschen haben durch Erfahrung, das heißt 

durch Versuch und Irrtum gelernt. Bedenkt man aber, wie viel Pflanzen es gibt, scheint der 

Gedanke abwegig. Unsere Ahnen waren noch viel unmittelbarer mit ihrer natürlichen Umwelt 

verbunden. Ihr Wissen war also instinktiv, bezw. Intuitiv (Tiere fressen auch instinktiv das 

Richtige, wenn sie dazu die Möglichkeit haben). Beispiel: Kühe brachen aus ihrer Weide aus 

und fraßen kupferhaltige Gräser. 

 

Die Signaturenlehre des Paracelsus setzte dieses Urwissen dann im Mittelalter in logisch 

erklärbares Wissen um: Form und Farbe weist auf Wirkung hin: Form der Leber in der Blüte des 

Leberblümchens oder gelbe Blüten gegen Leberleiden, Gelbsucht; rote gegen Bluterkrankungen 

usw. Auch die Beziehungen der Planeten wurden mit einbezogen - Makrokosmos und 

Mikrokosmos - der hermetische Leitsatz (Hermes Trisrnegistos ca. 4 000 Jahre v. Chr.) lautete 

„so wie oben, so auch unten - so wie innen, so auch außen". 

 

Im 19. Jh. Entwickelte Samuel Hahnemann die Homöopathie als „elegante Methode". Auch hier 

gilt sehr oft der Grundsatz „Gleiches mit Gleichem" zu behandeln. Grundvoraussetzung waren 

Selbstversuche die Hahnemann durchführte. Durch Verdünnung einer Essenz wirkt das geistige 

Prinzip, bezw. Die „Information". Je höher die Potenz umso wirksamer. Faustregel - niedrige 

Potenz bei akuten, hohe Potenz bei chronischen Erkrankungen. Interessanterweise ist bereits 

bei einer Potenzstufe 6 kein Molekül der Ursubstanz nachweisbar - daher Information 

(Schwingung) wirksam. 

 

Bachblüten: 

 

Gefühle sind die Ursache der Erkrankung, die Pflanze wirkt durch Resonanz! Auf die Gefühle 

ein und bringt die Schwingungen ins Gleichgewicht. Dr. Edward Bach, ein englischer Arzt kam 

auf Grund seiner eigenen Erkrankung zu dieser Erkenntnis. Die Bachblüten wurden von ihm 

intuitiv gefunden. Mittels Quellwasser wird die Information der Blüten übertragen und durch 

Sonnenbestrahlung energetisiert. Anschließend wird diese Essenz (Stock bottles) homöopatisch 

verdünnt. Durch Gespräche und Kinesiologie (Muskelreaktionstest), pendeln und Kartenlegen 

wird die richtige Zusammensetzung für den Klienten gefunden. 

 

Eigener intuitiver Zugang zur Pflanzenwelt: 

 

- durch offenes und direktes Kontaknehmen mit Pflanzen - das heißt die Pflanzen mit allen 

unseren Sinnen (und darüber hinaus) wahrnehmen!! 

 

Das bewirkt zusätzlich wieder eine Hinwendung zur natürlichen Umwelt, eine Erdung, die an 

sich schon heilend wirkt. Meditation, innere Bilder, Sinneseindrücke, Hingezogensein zu 

besonderen Bäumen, Blumen usw. ...in unseren Seminaren werden diese Möglichkeiten 

besonders behandelt und ausgeführt... 

 

Anfragen bei Margarete Lassi 3973 Stadlberg 14 Tel: 02816/24 401 oder  

email: viscumalbum@utanet.at 
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Zusammenfassend 3 Ansätze 

 

Die wissenschaftliche Anschauung geht vom rein stofflichen aus - Welche Inhaltsstoffe enthält 

eine Pflanze, auf welche Organe im Körper wirkt sie? 

 

Die ganzheitliche Anschauung geht vom nichtstofflichen, Geistigem, Energetischem aus und 

bezieht die wissenschaftlichen Methoden mit ein. 

 

Die magisch, philosophische Anschauung arbeitet mit Entsprechungen, Analogien, Signaturen 

und Ritualen. 

 

Da Alles mit Allem verbunden ist, antworte natürlich auch die Pflanze auf Einflüsse anderer 

Organismen oder Wesenheiten. In der Pflanzenzelle (in der Zelle überhaupt) ist der größte 

Bestandteil Wasser. Wasser reagiert auf Gestirnseinflüsse - besonders auf die des Mondes 

(Ebbe - Flut). Kräuterkundige wussten seit jeher davon und sammelten jedes Kraut zum 

passenden Zeitpunkt. Sie richteten sich dabei nach den Mondphasen und nach den 

Gestimseinflüssen, z.B.: Mond im Mars für „feurige" Pflanzen usw. Auch die Tageszeit und das 

Wetter sind wichtig, wobei sehr oft das Wetter einen „Strich durch die Rechnung" macht. 

Wenn man also mit tierischem Ernst oder mit Tabellen zur Sache geht, wird man kaum Erfolg 

haben. 

 

Da Alles mit Allem verbunden ist, antwortet natürlich auch die Pflanze auf Einflüsse anderer 

Organismen oder Wesenheiten. In der Pflanzenzelle (in der Zelle überhaupt) ist der größte 

Bestandteil Wasser. Wasser reagiert auf Gestirnseinflüsse besonders auf die des Mondes (Ebbe 

- Flut). Kräuterkundige wussten seit jeher davon und sammelten jedes Kraut zum passenden 

Zeitpunkt. Sie richteten sich dabei nach den Mondphasen und nach den Gestirnseinflüssen, 

z.B.: Mond im Mars für "feurige" Pflanzen usw. Auch die Tageszeit und das Wetter sind wichtig, 

wobei sehr oft das Wetter einen "Strich durch die Rechnung" macht. Wenn man also mit 

tierischem Ernst oder mit Tabellen zur Sache geht, wird man kaum Erfolg haben. 

 

 

Ist nun für jedes Leid ein Kräutlein gewachsen? 

 

Darüber gibt es so viele verschiedene Meinungen wie es Kräutersammler gibt, und jeder 

schwört zusätzlich noch auf sein spezielles Wunderpflänzchen. Wir müssen davon ausgehen, 

dass manche Krankheit auch in den Lebensplan eines Menschen gehören kann, oder dass 

sehr schwere Krankheiten wie Krebs oder Leukämie oder Verletzungen andere Therapien 

brauchen. Man kann sagen, dass alle Leiden, die auf eine langsame Umstimmung des 

Organismus ansprechen auch durch Kräuter zu beeinflussen sind. z.B.: Hautprobleme, 

Verdauungsbeschwerden, Husten usw. 

 

Die meisten aller Kräuter wirken 1. reinigend und anregend auf alle Ausscheidungsdrüsen wie 

Leber, Haut, Niere, Lunge, einige auch auf die Geschlechtsdrüsen durch hormonähnliche 

Wirkung. 2. Beruhigend oder entzündungshemmend und Reiz lindernd. 3. psychoaktiv oder 

halluzinogen (sog. Zauberkräuter aber auch das harmlose Johanniskraut). Viele haben auch 

Giftwirkung die Dosis ist Überhaupt das Wichtigste, auch Kamille ist Überdosiert schädlich 

deshalb gilt immer keine Selbstbehandlung ohne Arztrückfrage - besonders bei Giftpflanzen 

wie Digitalis, Aconitum etc. 

 



Kapitel 2 

Pflanzen und Planeten 

 

Zur Zeit des Paracelsus wurde gelehrt, dass alles in der sichtbaren Schöpfung durch 

Durchdringung der sieben plantetarischen Kräfteeinflüsse zustande kommt. Diese 

Einflüsse nannte man astral (gr. Aster - Stern). Da in einer Pflanze alle Planeten ihre 

Wirkung zeigen, ist für den Kräutersammler die Vorherrschaft eines Planten oder einer 

Kombination der Wirkkräfte, in der Entsprechung zur Therapie besonders wichtig. Als 

Beispiel möchte ich den Aufbau einer Pflanze anführen: 

 

Wurzel - Mond - keimen - verrotten 

Stängel - Sonne - Wachstum - Harmonie Blätter - 

Merkur - sprießen - Bewegung Blüte - Venus - 

Duft, Farbe, Schönheit 

Früchte - Jupiter - Reifeprozess 

Samen - Saturn - Festigkeit, Keimfähigkeit, „unter der Erde ruhen" 

 

Daraus ist ersichtlich, dass bereits im Pflanzenwuchs alle Planeten ihre Wirkung zeigen. 

Schwieriger wird es bei der Heilwirkung und der Anwendung der Pflanzen und so 

möchte ich nur die wichtigsten Entsprechungen anführen und auf weiterführende 

Literatur hinweisen. 

Die Angaben wurden entnommen aus: Manfred M. Junius - Praktisches Handbuch der 

Pflanzenalchemie, und Wolf Dieter Storl - Heilkräutern und Pflanzengottheiten. 

 

 

 



DER MOND 

 

Das ganze Pflanzenreich untersteht dem Mond. 

„In die eindringend erhalte ich die Geschöpfe durch meine Kraft; indem ich zum Mond 

voller Säfte werde, nähre ich alle Pflanzen". (Bhagavad Gita, XV, 13) 

 

Der Luna untersteht alles Keimen und Aufsprießen, Faulen und Verrotten im 

Pflanzenbereich. Wässrig aufgedunsene, schlingpflanzenänliche Gebilde, wie gurken 

und Melonen, sind lunarer Natur. Ebensolche mit Milchsaft, wie Mohn, Salat und 

Wolfsmilchpflanzen - alle giftigen, schmerzstillenden, bezw. Narkotisch wirkende 

Gewächse. Die Blüten der Mondpflanzen sind oft groß, ihre Farben zart pastell bis ins 

Lila reichend; manche öffne ihre Blütentrichter nur nachts. 

 

Einige typische Mondpflanzen: 

Kohlarten, Gurke, Kürbis, Schwertlilien, Brunnenkresse, Immergrün.  

 

Therapeutische Wirkūúng der mondenhaften Pflanzen: 

Viele Nährpflanzen, umstimmend, kühlend, Feuchte bringend, enzymhaft 

und gärungsfördernd. 

 

Mit dem Mond assoziierte Krankheiten sind periodisch verlaufend. Unregelmäßige 

Mensis, sowie Krankheiten der lunaren Organe (Magen, Gebärmutter, Eierstöcke) Bei 

Vollmond werden Epileptiker, Mondsüchtige, wie auch hysterische und nervöse 

Menschen ungünstig beeinflusst. 

 

DIE SONNE 

 

Die ganze Familie der Labiaten (Lippenblütler) ist wärme- und sonnenverwandt, ebenso 

besonders ätherische Öle, welche den flüchtigen Sulphur (Apollo) darstellen. 

 

Die Sonnenkraft zieht die Pflanzen in die Höhe, gibt ihnen gerade Stängel und 

veranlasst sie, sich rhythmisch und harmonisch zu entfalten. Der Geschmack dieser 

Pflanzen ist kräftig angenehm, so wie das frische süsssauer der Äpfel. Sonnenhafte 

Blumen blühen weiss bis strahlend goldgelb; oft drehen sie im Tageslauf der Sonne 

ihr Gesicht zu. Medizinisch wirken viele Sonnenpflanzen herzstärkend und 

ermutigend. 

 

Einige typische Sonnenpflanzen: 

Eibisch, Römische Kamille, Sonnentau, Sonnenblume, Johanniskraut, 

Rosmarin, Pfingstrose. 

 

Therapeutische Wirkung der solaren Pflanzen: 

Tonisierend, stimulierend, wärmend und schweißtreibend, Wirkung auf 

Kreislauf, Herz, Thymus, Milz, Augen. 

 

 

 

 



DER MERKUR 

 

Der flinke Planet äußert sich im Pflanzenreich durch schnelles Sprießen und Schiessen 

und raschen Wandel. Von besonderer Farbe kann man weniger sprechen, eher von 

einem Leuchten wie man es bei einer frisch aufgehenden Weizensaat erleben kann. 

Merkuriale Pflanzen haben oft schleimige, heilkräftige Säfte, wie die Hauswurz oder das 

Bingelkraut. Völlig merkurialisch schleudert das Springkraut seine Samen oft meterweit. 

Merkuriale Pflanzen haben weniger Neigung zu verholzen; sie nehmen gerne 

kriechende, windende Gestalt an. 

 

Einige typische merkurische Pflanzen: 

Zaunrübe, Möhre, Karotte, Fenchel, Geißblatt, Petersilie, Dost, Bohnenkraut, Baldrian. 

 

Therapeutische Wirkung der merkurialen Pflanzen: 

Umstimmung, Wirkungen auf das Gehirn und das Nervensystem und die 

Menstruation regulierende Wirkungen. 

 

DIE VENUS 

 

Diese holde Göttin schenkt der Vegetation im Allgemeinen ihre grüne Farbe. 

Venusblüten sind wohlriechend und zart gefärbt; mit Ausnahmen reicht ihre 

Farbskala von grünlichweiss bis ins rosa. 

 

Einige typisch venusische Pflanzen: 

 

Schafgarbe, Frauenmantel, Birke, Artischocke, Kastanie, Minzenarten, 

Seifenkraut. 

 

Therapeutische Wirkung venusischer Pflanzen: 

 

Medizinisch wirken diese Pflanzen kühl und lindernd; wenn sie aber, wie im Fall der 

Aphrodisiaka, mit Mars verbunden sind, wirken sie erhitzend. Sie wirken erweichend, 

Erbrechen bewirkend, harmonisierend, umstimmend und diuretisch (ableitend). 

 

Kein Einfluss der Venus begünstigt irgendwelche Krankheiten!  

 

 

 

 

 

 



DER MARS 

Dem roten Planeten gehören alle Rotblühenden, mit Dornen, Stacheln und tiefen 

Pfahlwurzeln versehenen, scharf, pfeffrig oder hitzig schmeckenden Pflanzen. Die 

Staubblätter aller Blüten gehören dem Mars. Viele Wundkräuter gehören diesem 

Planeten. 

 

Einige typisch marsische Pflanzen: 

 

Knoblauch, Paprika, Meerrettich, Brennnessel, Disteln. 

Die therapeutische Wirkung der marsischen Pflanzen: 

Aphrodisisch, stimulierend, tonisch (zusammenziehend), blutbildend, auf die 

Blutgefässe wirkend. 

 

DER JUPITER 

 

Dieser Planet ist verantwortlich für das Reifen der Früchte. Ihm gehören alle 

aromatischen - würzigen, mit ätherischen Ölen versehenen Kräuter und das süsse 

Obst. Ölpflanzdn, wie Raps und der Ölbaum, gehören ihm. Jupiterpflanzen blühen in 

einer prächtigen Farbskala vom Gelborange bis zum majestätischen Purpur. Relativ 

langsam wachsende, mehrjährige Pflanzen, darunter stattliche bäume, gehören 

diesem König. 

 

Einige typisch jovische Pflanzen: 

 

Arnika, Spargel, Borretsch, Wegwarte, Nelke, Jasmin. Steinklee, Himbeere, 

Rainfarn. 

 

Die therapeutische Wirkung jovischer Pflanzen: 

Belebend, balsamisch, erweichend und auf den Kreislauf wirkend. 

 

DER SATURN 

 

Saturn trocknet die Pflanzen aus, lässt sie welken und sterben, dafür bildet er ihnen 

den Samen aus. Langsam wachsende, dunkle, graue Gewächse mit bitterem 

Geschmack, wie die Tannen, gehören diesem Planeten, ebenso wie himmelblau 

blühende Blumen. 

 

Einige typisch saturnische Pflanzen: 

 

Rote Rüben, roter Mangold, Hirtentäschelkraut, Wasserschierling, Erdrauch, 

Nieswurz. 

Die therapeutische Wirkung saturnischer Pflanzen: 

Zusammenziehend, beruhigend, mineralisierend, knochenbildend.  

 

 



Weitere wichtige Literatur zum Thema: 

 

Kranich: Die Formensprache der Pflanze. Schrödter: Pflanzengeheimnisse Storl: Der 

Garten als Mikrokosmos. Fyve: Die Signatur des Mondes im Pflanzenreich. 

 

Die Erdzeichen des Tierkreises (Jungfrau, Steinbock, Stier) gelten als vital, fruchtbar, 

schwer. Im leiblichen Organismus erzeugen sie schwarze Galle galenische 

Humoralpathologie!), im Gemüt Melancholie und in der' Pflanzenwelt regen sie kräftige 

Wurzelbildung an. 

 

Die Feuerzeichen (Löwe, Schütze, Widder) sind heiß und unfruchtbar. Im Leib 

erzeugen sie Galle, im Gemüt Erregbarkeit (Cholerik) und in den Pflanzen treiben sie 

zur Reife und zur Samenerzeugung, unterdrücken jedoch das vegetative Wachstum. 

Unfruchtbarkeit ergibt sich leicht, wenn der Mond in einem Fēuerzeichen ist und Saturn 

besonders stark hervortritt. 

 

Wasserzeichen (Krebs, Skorpion, Fische) sind feucht und fruchtbar. Sie bringen in der 

Pflanzenwelt grüne Blattfülle hervor. Im Leib erzeugen sie Schleim, und das Gemüt 

machen sie phlegmatisch. 

 

Luftzeichen (Zwillinge, Waage, Wassermann) sind halbfruchtbar. Sie bringen ein 

sanguinisches Temperament zum Vorschein. Im Leib wirken sie blutbildend. 

Überschuss an "Blut wurde einst mit Blutegeln und Schröpfnäpfchen behandelt. Die 

Pflanzen regen sie zum Blühen an. 

 

 

 

 

ANWENDUNG: 

1. Ist ein Körperteil. oder ein Organ schwach, verschreibt man eine Pflanze, die 

dieselbe Signatur hat, zur Unterstützung der Schwäche. (Zum Beispiel eine 

Saturnpflanze bei Beinbruch, einem Saturngebrechen; oder Löwenzahn Jupiterpflanze, 

für die Leber, ein Jupiterorgan.) 

 

2. Wenn ein Organ überaktiv, erregt oder vergiftet ist, wird eine Pflanze mit 

entgegengesetzter Signatur als Gegengift (Antidoton) verschrieben. (Zum Beispiel ein 

heißes, scharfes Marskraut gegen venerische Erkrankungen.) Man spielt Jupiter gegen 

Merkur aus, Saturn gegen Mond, die oberen Planeten (Sonne), die heiß, trocken und 

verhärtend wirken, gegen die unteren Planeten (Mond), die aufweichend, auflösend und 

kühlend wirken. Im Mittelalter stellte man gerne die beiden "bösen" Planeten 

gegeneinander, den hitzigen, aggressiven Mars gegen den kalten sklerotischen Saturn. 

Wir sehen, dass die Kräuter sympathetisch (homöopathisch) wie antipathetisch 

(allopathisch) angewendet werden. 

 

 

 

 

 



SAMMELN 

 

1 . Blätter werden am Morgen, nachdem der Tau verdunstet ist, gepflückt. Im 

Monatskreislauf werden sie am besten bei zunehmendem Mond (nicht Vollmond!) 

und günstiger Konstellation (Wasserzeichen!) geerntet. 

 

2. Wurzeln gräbt man in den Abendstunden, nachdem die von den Blättern tagsüber 

eingesogenen Kräfte und Wirkstoffe in den Wurzeln gespeichert sind. Bei abnehmender 

Mondphase, wenn der Mond in einem Erdzeichen steht, soll man sie holen. 

 

3. Wurzeln sammelt man in der Winterruhe, ehe die Kräfte sich im Spriessen, Blühen - 

und Fruchten vertun. Rinden sammelt man im Frühling oder Herbst, wenn die Bäume 

noch im Saftfluss sind. Knospen holt man im Frühjahr, und Blüten wenn sie gerade 

aus den Knospen hervorbrechen. 

 

GARTENWILDKRÄUTER: 

 

Ampfer, Bachehrenpreis, Bärlauch, 

Barbarakresse, Beinwell, Bibernelle, Brennessel, Feldsalat, 

Franzosenkraut, Frauenmantel, Gänseblümchen, Gänsefingerkraut, 

Giersch, Gundermann, Hederich, Hirtentäschelkraut, Hopfentriebe, 

Huflattich, Klette, Knoblauchrauke, Löffelkraut, Löwenzahn, Mädesüß, 

Malve, Nachtkerze, Pastinake, 'Portulak, Sauerampfer, Schafgarbe, 

Scharbockskraut, Taubnessel, Vogelmiere, Wegerich, Wegwarte, 

Weidenröschen, Wiesenbockskraut, Wiesenknopf, Wiesenschaumkraut. 

 

WILDGEMÜSE: 

 

Kerbelsuppe mit Rahm, Löwenzahnsalat mit gekochtem Ei oder Sauerampfersuppe 

mit Croutons. Bünzelkraut (Portulaca oleracea) mit Tomaten, Zwiebeln, Olivenöl, 

Basilikum. (Salat) Pfeilkrautwurzeln (Sagittaria sagittifolia), die Knollen, Sprosse und 

Blüten der Taglilie (Hemerocallis sp.) Knollenziest (Stachys sieboldi) Junge Blätter 

oder Samen des wilden Fuchsschwanzes (Amaranthus sp.), die zarten Sprossen der 

Wucherblume (Chrysanthenurn coronarium), Glockenblumenknollen (Campanula 

rapunculus) Rapunzel, Judenkirschen, Topinampur Erdartischoke, Pastinak, 

Petersilienwurzel, Schwarzwurzel, Bocksbartwurzel (Tragopogon porrifolius), Gierlin 

oder Merk (Sium sisarum), Kälberkopf (Chaerphyllum bulbosum), Klettenwurzel, 

(auch Schinkenwurzel - Oenothera Knollenziest, Nachtkerzenwurzel biennis). 

 

WÜRZPFLANZEN: 

Lippenblütler: Majoran (Dost) Melisse Pfefferminze Thymian' Rosmarin Lavendel Salbei 

Ysop Gundermann 

Korbblütler: Beifuss Estragon Ringelblume Wermut Scharfgarbe Schirmblütler: 

Rosengewächse Liliengew. Anis Dill Fenchel Kerbel Koriander Kümmel Liebstöckl 

Petersilie Sellerie Engelwurz 

Kreuzblütler: Senf Brunnenkresse Meerettich Löffelkraut Knoblauchrauke 

Gartenkresse Gänsefingerkr. Knoblauch Frauenmantel Bärlauch Nelkenwurz 

Luftzwiebel Wiesenknopf Schnittlauch 



Kräuterbäder: 

 

"Schwitzhütte" vorher Pferdeminzblütentee (Monarda fistulosa), Räucherung 

Steppenbeifuß (Artemisis sp.) gegen die Hitze Süßholzwurzel (Glycyrrhica) Thymian 

- schleimlösend, Rosmarin - regt Kreislauf an, Baldrian, Melissen-, oder 

Malvenbäder beruhigend f ü r nervöse Menschen. Schafgarbe - 

entzündungshemmend und krampflösend bei Frauenleiden und 

Unterleibsbeschwerden. Kamillenbäder - Hautleiden, auch Eichenrinde oder 

Walnussblätter. (Ausschläge, Flechten, Sonnenbrand und Erfrierungen). Zinnkraut 

oder Schachtelhalm Blasenbeschwerden. Heublumenbäder - Erkältungen, Gicht, 

Rheuma, Blasen- oder Nierenbeschwerden. 

 

Knochenbrüche und Quetschungen Bäder und/oder Wickel - Kunigundenkraut, 

Gundermann, Ringelblume, Blutwurz und Beinwell. Rheumabad - 30 Bäder mit 

Heublumen, Brennesseln, Farnwurzeln, Wacholderbeeren. 

, , 

MEDIZIN: 

 

Liliengewächse: Knoblauch Mars Knoblauchwein, 

schweißtreibend, urintreibend, Auswurf fördernd, anregend und 

antiseptisch. In Milch gekocht - Grippe, entschleimt die Lungen. 

Zwiebel - Venus - Wein, Gicht und Grippe, harntreibend, innerlich - Katarrh, Husten und 

Schwindsucht. Mit Honig - Beschwerden beim Harnlassen, Tinktur gegen Blähungen, 

Heiße Zwiebelumschläge zieht Gifte aus der Haut (Pickel). Blutdrucksenkend. 

 

Frühlingsspargel: stark harntreibend Vorsicht! nicht bei, 

Nierensteinen, Blasen oder Vorsteherdrüsenentzündung verwenden. 

Frühjahrsentschlackungskur - Gicht, Rheuma, Wassersucht, regt Leber und 

Bauchspeicheldrüse an. 

 

Kohlgewächse: Frischer Kohlsaft - 5x tägl. zwei Wochen lang gegen 

Magengeschwüre, feingehackte Kohlblätter, Ausschläge, triefende Wunden, Heiß 

aufgelegte Kohlblätter - Muskelzerrungen, Neuralgien, Ischiasschmerzen und Rheuma. 

Kohlwickel auf der Brust - Bronchienerkrankungen. Wirsingkohl - Gürtelrose, 

Geschwüre und Wunden. (Hautkrebs) 

 

Meerettich - frischgeraspelt, rheumatische Beschwerden, auf die Stirn gelegt - 

Migräne. Saft mit Zitrone - Asthma (nichts für schwache Mägen). Sirup mit doppelter 

Menge Honig - Milz und Husten. Tägl. 1 Rettich - Hepatitis. 

 

Doldengewächse: Selleriesaft mit Karotten und Tomatensaft Rheuma, 

Darmreinigend, 

 

Karottensamen regen den Milchfluss stillender Mütter an. Blähungsverhindernd. Karotte 

und Knoblauch gerieben - Spulwürmer und Pfriemenschwanzwürmer. Blätter 

Suppengrün oder Mundspülung bei empfindlichem Gaumen. 

 

 



Fenchel reguliert die Menstruation und regt die Milchabsonderung an. 

Appetitanregend, harntreibend, wurmtreibend, verdauungsfördernd und 

wundheilend. 

 

Petersilie - wassertreibend, verstärkt die Periode aber nicht für Schwangere 

geeignet. Koriander -Kraut und Samen entkrampfend für Darm und Magen. 

 

Kerbel - Augenentzündung, ist Hauptbestandteil der "herbes fines" der 

französischen Küche. 

 

Korbblütler: Chicoree - abführend, blutreinigend. Lebertonikum wie Löwenzahn. 

Bocksbart - zart, mildschmeckend -blutreinigend, harntreibend. 

 

Weißer Saft des Salates oder Lattichs schmerzmildernd, beruhigend, schlaffördernd. 

Gartendistel und Artischocke - Leber und Gallenmittel, günstig bei Zuckerkrankheit 

und Arterienverkalkung. Hemmt die Milchsekretion. 

 

Schmetterlingsblütler: getrocknete Hülsen der grünen Bohne stark harntreibend, bei 

Eiweiß im. Harn, blutreinigend bei Diabetes. Die Hülsen werden zehn Minuten gekocht. 

Tägl. 5x zehn -Tage lang. Bei Adernverkalkung 100g zehn Stunden lang auslaugen vier 

Tassen täglich, einen Monat lang. 

 

Partnerschaft der Pflanzen beim Anbau: 

Bohnenkraut Bohnen/ Basilikum - Tomaten/ Hanf - Kohlgewächse/ Knoblauch Rosen, 

Doldenblütler/ Nessel -Pfefferminzen/ Kerbel - Radieschen/ Fuchsschwanz, Stechapfel - 

Kürbisse/ Zwiebel, Schnittlauch - Sellerie, Karotten, Petersilie/ Borretsch - Salat, 

Erdbeeren. 

 

Vermehrung: direkt ins Gartenbeet: Anis, Borretsch, Dill, Kamille, Kerbel. 

Kümmel, Fenchel, Portulak, Petersilie, Salbei, Sommerbohnenkraut, 

Wiesenknopf. Koriander, Sauerampfer 

 

Stecklingsvermehrung: Lavendel, Quendel, Majoran, Rosmarin, Salbei, Wermut, 

Estragon, Winterbohnenkraut. Minzearten, 

 

Teilung der Wurzelstöcke im Frühling: Monarda, Melisse, Schnittlauch, Beinwell, Ysop, 

Frauenmantel Liebstöckl, Beifuss, Brennessel, Knoblauch, Minze, Römische Kamille, 

Rainfarn, Waldmeister, Estragon, Luftzwiebeln, Schafgarbe, Meerrettich.' 

 

 

 

 



Geburtshelfer - die Kunde der weisen Frauen! 

 

Himbeerblättertee - adstringierend, gewebefestigend, bessere Einstellung der 

Gebärmutter auf die Wehen, einen Monat vor dem Kreißen. "Frauenkräuter" im 

Wochenbeet - Beifuss, Mariendistel, Frauenflachs, Quendel, Johanniskraut, 

Frauenminze, Gänseblümchen, Mariengras. Nach der Geburt - Sitzbäder mit Beinwell, 

Frauenmantel und Kamille. Zur Straffung der Bauchdecke und der Beckenmuskel 

Wickel mit Frauenmantel, Efeu - oder Schachtelhalmaufgüssen. Milch - Tee aus Dill, 

Anis, Kümmel, Fenchel oder Möhrensamen (30 -50g pro Liter Wasser, drei Tassen 

tägl.) Geißraute (Galega officinalis) 20g blühendes Kraut pro Liter 3 Tassen tägl. 

Eisenkraut und Basifikum wirken ähnlich. Milchfluss drosseln - Umschläge mit 

Abkochung des Immergrüns (Vinva minor) auf die Brüste. Frisch erhitzte Blätter des 

bittersüßen Nachtschattens - Kompressen frisch zerdrückter Schwarzerlenblätter, auch 

mit Kerbel, Minze, Bingelkraut, Rainkohl (Lapsana communis), Vogelmiere, Petersilie 

und Kreuzkraut werden ähnliche Erfolge erzielt. 

 

Frauenleiden: Weissfluss - Leucorrhoea - Scheidenspülung körperwarm, Frauenmantel, 

Kamille, Schafgarbe, Schlangenknöterich, kriechender Günsel A j u g a reptans), 

Eichenrinde, Mistel, Quittenblätter, Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), Walnussblätter, 

Brombeerblätter, Sanikel (Sanicula europaea). 

 

Zu starke Monatsblutung: Sauerdorn. Schmerzhafte Blutung: (Dysmenorrhoea) dost, 

Edelraute(Artemisia abrotanum), römische echte Kamille, Rinde des gewöhnlichen 

Schneeballs. Zu schwache Blutung: Andorn (Marrubium vulgare), Beifuss, Fieberklee, 

Gänsefingerkraut, Himbeerblätter, Kamille, Kreuzkraut, Löwenschwanz, Ringēlblumen. 

Regelfördernder Tee: Rosmarin, Weinraute, Frauenmantel, Eisenkraut, Kamille. 

 

Schmerzende Brüste: 20 Minuten lang geraspelte Karotten oder angewärmte 

Kerbelblätter auflegen, oder eine halbe Stunde lang eine Kompresse aus gekochten 

Sellerieblättern oder Storchenschnabelblättern. Empfägnisverhütung auf lunare Art 

und Weise! oder Auszug aus Steinsamen (Lithospermum sp.) bringt den normalen 

Zyklus eine Woche zum Stocken. 

 

Färbepflanzen: Färberwaid (Isatis tinctora)- blau, Färberwau (Reseda luteola) - gelb, 

auch Apfelbaumrinde, Schöllkraut, Labkraut, Maiglöckchen, Weideblätter, Färbeginster 

(Genista tinctora). Rot - rote Beete, Labkrautwurzeln, Stechpalmenblüten. Grün - 

Spinat, Brennessel, Wegerich, Rotblau - Kirschbaumwurzeln und Holunderbeeren. 

Rotviolett - Löwenzahnwurzeln, schwarze Johannisbeeren. Heidelbeeren und 

Buchweizenstängel färben ebenfalls blau. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEXENSALBEN: VOR SELBSTVERSUCHEN WIRD GEWARNT!!! 

 

Samen folgender Pflanzen zu einer Paste verreiben: 4 Teile Lolium temulentum (Taumel 

- Lolch) 4 Teile Hyoscyamus niger (Bilsenkraut) 4 Teile Conium maculatum (gefleckter 

Schierling) 4 Teile Papaver rhoeas (Klatschmohn) 4 Teile Lactuca virosa (Giftlattich) 4 

Teile Portulaca (Burzelkraut) 4 Teile Atropa belladonna (Tollkirsche) pro Unze 31,3g 

eine Unze Opium - davon 1,3g in die Kniehöhlen, Armgelenke, Unterarm, Schamgegend 

-2tägige Reise!!! 

 

bei abnehmenden Mond gepflückte Kräuter: 

5 Teile Radix Belladonna (Tollkirschwurzel) 8 Teile Aconitum napellus (Blauer 

Eisenhut) 4 Teile Folia Malvae (Malvenblätter) 10 Teile Hyoscyamus niger (Bilsenkraut) 

5 Teile Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten) 2 Teile Potentilla reptans 

(Fünffingerkraut) 10 Teile Papaver somniferum (Schlafmohn) 6 Teile Conium 

maculatum (Gefleckter Schierling) 6 Teile Helleborus niger (Schwarzer Nieswurz) 

 

Aus diesem Gemisch wird die "Quintessenz" entzogen, vermischt mit 200 Teilen 

tierischem Fett. Gute Astralreise! 

 

Beide Salben mit äußerster Vorsicht anwenden!!!!!!!!!!!!!!!! 

Wildwachsende Pflanzen für unsere Ernährung 

Ackerschachtelhalm - Ährenkolben u. junge, saftige Stängel werden sobald der Schnee 

getaut ist, gesammelt. Für Suppen, Salate, Omeletts u. Aufläufe Gemeiner Hopfen - Die 

jungen fleischigen Weg eignen sich im Frühjahr gekocht und gebraten als 

Spargelersatz, sowie als Beilage. Hopfenzapfen eignen sich zur Herstellung von Likören 

und Backwaren. 

 

Große Brennessel - Suppen, Salate und für Spinatstrudel. Saft und Tee. 

 

Vogelknöterich - Die jungen Stängel und Blätter für Gemüsesalate, Fleisch und 

Fischbrühen. Auch getrocknet verwendbar. 

 

Sauerampfer -- Junge Blätter und Stängel für Suppen, Beilage zu Fleischgerichten, 

Füllungen für Strudel oder roh. Frisch, getrocknet oder eingesalzt. Wegen der 

Oxalsäure soll der Sauerampfer nicht zu oft verzehrt werden. 

 

Melde - Atriplex patula L. - Junge Triebe und Blätter vor der Blüte zum Verbessern 

von Suppen und Salaten. Reich an Ascorbinsäure und Caroten. 

 

Hirtentäschelkraut - junge Blätter für Suppen, Salate, Püree und Füllungen Samen 

als Senf und Pfefferersatz. 

 

Tripmadam - Sedum reflexum L. - junge Blätter und Stängelspitzen für Salate, Saft, 

Suppen, Soßen und als Gemüse allein oder gewischt mit anderen Kräutern - säuerlich. 

 

Echtes Mädesüß - junge Blätter, Triebe und Wurzeln für Suppen und Salate, Blüten 

als Tee. 



 

Gänsefingerkraut - junge Blätter für Salate, Püree und Suppen, knollenähnliche 

Wurzeln sind reich an Stärke - kochen und mit Butter servieren. Getrocknete Wurzeln 

als Mehl. 

Frauenmantel - im zeitigen Frühjahr junge Blätter für Suppen und Salate. 

Beinwell - als Blattgemüse. 

Lungenkraut - für Suppen, Salate und als Gemüse. 

Blauer Natternkopf junge Blätter und Stängelspitzen vor der Blüte, wie Spinat. 

 

Große Klette - Die jungen Wurzeln der Klette sind gebacken oder gebraten sehr 

schmackhaft, wenn sich eine braune, süße Kruste gebildet hat. 

 

Literaturhinweise: 

Wildwachsende Pflanzen in unserer Ernährung - Koschtschejew – VEB Fachbuchverlag 

Leipzig - ISBN 3-343-00136-8 Delikatessen aus Unkräutern - Grauge/Koller - Orac 

Verlag ISBN - 3-70150273-0 

 

Rezepte zum Selberbrauen von Bier! 

Quelle: Christian Rätsch 

Bierbrauen ist eigentlich sehr einfach. Man benötigt kaum mehr als einen Bottich,'den 

man abdecken kann. Es gibt zahlreiche Bücher und Broschüren mit detaillierten 

Brauanweisungen und z. T. komplizierten Rezepturen 

 

Die im Folgenden wiedergegebenen Rezepte sind mehrfach erfolgreich ausprobiert 

worden. Da die Alkaloide der zugesetzten Nachtschattengewächse (Alraune, 

Bilsenkraut) starke psychotrope Eigenschaften haben, sei an dieser Stelle ausdrücklich 

vor dem übermäßigen Genuss gewarnt. Da Menschen individuell unterschiedlich auf 

die Nachtschatten-Alkaloide reagieren, muss ein jeder für sich selbst die richtige 

Dosierung herausfinden. Dabei ist große Vorsicht geboten! 

 

Alraunenbier 

Zutaten: 

1 Liter (ca. 1,2 Kilo) Braumalz (Gerstenmalz) 450 g 

Honig (z.B. kretischer Thymianhonig) 5 Stangen 

Zimt (ca. 10 cm lang) 

50 g Alraunenwurzel (Radix mandragorae ocnc.) 

obergärige Hefe (getrocknet ca. 5 g) 20 Liter Wasser 

 

Zubereitung: 

Zuerst werden 50 g getrocknete, zerkleinerte Alraunenwurzel und die Zimtstangen 

mit einem Liter Wasser ausgekocht (zwecks der erforderlichen Sterilität). Die 

Wurzelstücke verbleiben im Wasser, bis alles abgekühlt ist. 

 

Das Braugefäß (Kunststoffeimer) muss zunächst mit kochendem Wasser sterilisiert 

werden. Zuerst wird das verflüssigte Malz in das Gefäß gegeben; dazu 2 Liter heißes 

Wasser und der Honig.  



Nachdem alles verrührt ist, wird der Alraunensud samt der Wurzelstücke und der 

Zimtstangen hinzugeben. Nachdem nochmals alles gut verrührt wurde, wird mit kaltem 

Wasser auf ca. 21 Liter (insgesamt 20 Liter Wasser + 1 Liter Malz) aufgefüllt. Zum 

Abschluss wird die Hefe auf der Lösung verteilt. 

 

Das angesetzte Gebräu muss wegen der obergärigen Hefe an einem warmen Ort 

(20-25C) verbleiben. 

 

Die Gärung setzt nur langsam ein, da die Hefe von den Tropanalkaloiden 

zunächst gelähmt wird. 

 

Nach 4-5 Tagen ist die Hauptgärung abgeschlossen und geht in die Nachgärung über. 

Die Hefe setzt sich langsam ab und bildet einen Bodensatz. 

Jetzt kann man das Gebräu auf Flaschen ziehen, wobei in jede Flasche (0,7 1) zwecks 

weiterer Nachgärung ein gehäufter Teelöffel brauner Zucker zugesetzt wird. Das 

Alraunenbier schmeckt am besten, wenn es für zwei bis drei Monaten kühl (im Keller) 

gelagert wird. 

 

Bilsenkrautbier 

Zutaten: 

1 Liter (ca. I,2 Kilo) Braumalz (Gerstenmalz) 

900 g Honig (z.B. Fichten- oder Tannenhonig) 

5 g Gagel oder eine andere Myrica-Art (diese Zutat kann man auch weglassen) 40 g 

getrocknetes Bilsenkraut (Herba Hyoscyamus niger ocnc) obergärige Hefe (getrocknet 

ca. 5 g) 

22 Liter Wasser 

 

Zubereitung: 

Zuerst werden 40 g getrocknetes, zerkleinertes Bilsenkraut und der Gagel mit einem 

Liter Wasser ausgekocht (zwecks der erforderlichen Sterilität). Das Bilsenkraut 

verbleibt im Wasser, bis alles abgekühlt ist. 

 

Das Braugefäß (Kunststoffeimer) muss mit kochendem Wasser sterilisiert werden. 

Zuerst wird das verflüssigte Malz in das Braugefäß gegeben; dazu 2 Liter heißes 

Wasser und der Honig. Nachdem alles verrührt ist, wird der Bilsenkrautsud samt dem 

Kraut (und Gagel) hinzugefügt. Nachdem nochmals alles gut verrührt wurde, wird mit 

kaltem Wasser auf ca. 25 Liter aufgefüllt. Zum Abschluss wird die Hefe auf der Lösung 

verteilt. 

 

Das angesetzte Gebräu muss wegen der obergärigen Hefe an einem warmen Ort (2o - 

25 C) verbleiben. 

 

Weiter verfährt man genau wie beim Rezept für das Alraunenbier.  

 

 

 



HANFBIER 

 

Zutaten: 

 

1 Liter (ca. 1,2 Kilo) Braumalz (Gerstenmalz) 

ca. 1 Kilo Honig 

50 - 100 Gramm weibliche Hanfblüten. 

Obergärige Hefe 

20 Liter Wasser 

 

Zubereitung: 

Zuerst vermischt man den Honig mit 2 Liter Wasser und gibt die Hanfblüten in die 

Lösung. Alles wird erhitzt und für ein paar Minuten gekocht. Diese Lösung (samt 

Hanfblüten) gibt man in den sterilisierten Braubottich und setzt das verflüssigte Malz 

hinzu. Umrühren und mit Wasser auf ca. 22 Liter auffüllen. Hefe aufstreuen. Gärung 

setzt schneller ein als bei dem Alraunen oder Bilsenkrautbier. Ansonsten ist das weitere 

Vorgehen gleich. 

Räucherungen mit heimischen Harzen, nach Rizzi 

 

Tanne Abies alba Mill. 

 

Bis in unsere Zeit hinein reichen die Bräuche, die sich mit der majestätischen Tanne 

verbinden. Wir können annehmen, dass bereits in der Steinzeit die Menschen die 

Heilkräfte der Tanne kannten und sie als Heil- und Lebensbaum verwendeten und 

achteten. Noch heute dient ein Tannenbaum in der christlichen Welt als Symbol für 

Licht und Leben. Die Tanne war für unsere keltischen und germanischen Vorfahren ein 

Schutzbaum, der vor dem krankmachenden Einfluss dämonischer Kräfte schützte. Die 

Äbtissin Hildegard von Bingen schreibt in ihrer Naturkunde, die sie vor 800 Jahren 

verfasst hat: 

 

Die Tanne ist mehr warm als kalt und enthält viele Kräfte. Sie ist ein Sinnbild der Stärke. 

Geister hassen Tannenholz und vermeiden Orte, an denen sich solches befindet. 

 

Auch heute können wir die Tanne für eine Schutzräucherung verwenden. Ganz 

bewusst sollten wir dabei die hilfreichen höheren Mächte um ihren Schutz bitten und 

uns vorstellen, dass wir von einem Schutzschild aus Licht umgehen sind. 

 

Das Tannen-Harz hat einen balsamisch-grünen Duft. Es reinigt und verbessert die Luft. 

Räucherungen mit Tannen-Harz, so hieß es noch in alten Kräuterbüchern, stärken die 

Nerven, machen kräftig, mutig und psychisch widerstandsfähig. Man räucherte damit in 

Krankenzimmern, um die Kraft zur Gesundung der Kranken zu stärken. In den 

frühgeschichtlichen Funden von Räucherwerk war auch Tannen-Harz enthalten. Wir 

können uns vorstellen, dass die Menschen damals dieses Räucherharz ebenfalls zur 

Stärkung gebrauchten. Die Indianer Kanadas räuchern mit dem Harz der dort 

einheimischen Tannen. Dieses Harz wird seit langem auch nach Europa eingeführt und 

noch heute als Kanadabalsam gehandelt (Balsamum canadese). In der Rinde der 

Balsamtannen Nordamerikas sammelt sich Harz an. Mit einer schnabelartigen Kanne 

wird die Schwellung angestrichen und das austretende Harz aufgefangen. Diese 



honigartige, gelbliche, klare Flüssigkeit erstarrt an der Luft zu einer durchsichtigen 

Harzmasse, die zum Räuchern verwendet werden kann. Sie verbreitet einen 

angenehmen, waldig-grünen Duft. Das Harz der Balsamtanne (silbies balsamea L. Mill) 

wird bei den Indianern Kanadas bei Halsentzündung gekaut, aber auch zur Behandlung 

von Schnittverletzungen, Prellungen und Quetschungen gebraucht. Der aufsteigende 

Rauch galt als Heilmittel bei Arthritis. Heute findet das Balsamharz ausserdem in der 

Industrie Verwendung als Einbettungsmittel bei der Mikroskopie, als Feinlack und als 

Kitt für Linsensysteme. 

 

In Europa ist seit Jahrhunderten das Elsässer Terpentin oder auch Strassburger 

Terpentin von der Weisstanne als wund- und Rheumamittel bekannt. 
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Dieses gereinigte Tannenharz, das einen besonders feinen, zitrusartigen Duft 

verströmt, wirkt antiseptisch, schleimlösend und wurde früher in der 

Räucherheilkunde zum Räuchern bei Husten und Verschleimung verwendet sowie 

als gutes Rheumamittel. Es ist noch heute erhältlich. 

Statt des Harzes kann man auch getrocknete Nadeln verwenden. Für eine 

Räuchermischung werden die frischen Nadeln von den Ästen gepflückt und auf einem 

Tuch etwa zwei Wochen getrocknet, zerkleinert und mit Weihrauch- oder Mastix-Harz 

vermischt. Die getrockneten Nadeln sollten stets gut verschlossen aufbewahrt werden. 

Sie können auch in einem Steinmörser zermahlen werden und so als Pulver einer 

Räuchermischung beigefügt werden. 

 

LÄRCHE 

Larix decidua Mill. 

 

Die Lärche, die auch in früher Vorzeit gedieh, macht in einem Nadelwald besonders auf 

sich aufmerksam. Sie ist unser einziger einheimischer Nadelbaum, der im Herbst seine 

Nadeln abwirft. Dieser Baum war für die Menschen deshalb seit Urzeiten ein Symbol für 

Neuanfang, Spontaneität, Wagemut und Erneuerung. Räucherungen mit Holz, Harz und 

Nadeln wurden für rituelle Zwecke, speziell für Frühlingszeremonien oder 

Erneuerungsfeste verwendet, wo Altes verabschiedet und das Neue begrüßt wird. Es 

heißt, dass der Duft der Lärche die Kräfte der Erneuerung in uns anregt und hilft, 

gestaute Energien wieder zum Fließen zu bringen. Wenn wir eine Lärche draußen im 

Wald betrachten, so sehen wir, dass sie eine reiche Bodenflora umgibt. Ihre 

abgeworfenen Nadeln wandeln sich zu nahrhaftem Dünger für viele Gewächse. Das 

leichte Astwerk gewährt genügend Licht zum Wachsen. Im Gegensatz dazu lässt der 

saure Boden unter den Schattenspendenden Tannen und Fichten eine reichhaltige 

Flora erst gar nicht aufkommen. 

 

Wenn wir die Lärche im Vergleich mit anderen Nadelbäumen betrachten, fällt auf dass 

sie einen sehr feingliedrigen, sensiblen Ausdruck hat. Sie strahlt Schönheit aus, wenn 

im Frühjahr das hellgrüne Nadelkleid aus den zarten Zweigen bricht und wenn es im 

Herbst tiefgelb an den Ästen zu glühen scheint. Durch unzählige Antennen scheint sie 

mit Feinstofflicher Energie zu kommunizieren. Wahrscheinlich ist unserer Vorfahrin 

schon in steinzeitlicher Vorzeit diese spezielle Ausstrahlung aufgefallen. Bis in unsere 

Zeit hinein sind die alten Gebräuche und Geschichten zur Lärche erhalten geblieben. 



Wie die Sagen berichten, leben in den Lärchen die Säligen, das sind Waldelfen und 

weise Zauberer, die den Menschen wohlgesonnen sind. Es sind die guten Feen, die 

immer dann in den Geschichten (manchmal auch im richtigen Leben) erscheinen, wenn 

wir dringend Hilfe brauchen. 

 

So wurden Räucherungen mit Lärchen-Harz als Glücksräucherungen verstanden, 

die eine Atmosphäre des Gelingens, des Wohlstands und des Glücks schaffen 

sollten. Es sind viele Rezepte von so genannten das Glück herbeiziehenden 

Räuchermischungen erhalten. 

 

Der Lärchenbaum am Berghof galt in früheren Zeiten als Sitz des guten Geistes eines 

Hauses. Wenn sich in einem Haus viel Unglück ereignete, räucherte man jeden Abend 

mit Lärchen-Harz. Aber es hieß auch, dass der Duft bei den Menschen jene 

Wahrnehmung öffnet und schärft, mit der wir Kontakt zu der Welt der Elfen und 

Naturwesen aufnehmen können. Bestimmte Räucherungen mit Lärchen-Harz und 

anderen Zutaten sollen hellsichtig machen. Doch das Harz dieses uns so 

wohlgesonnenen Baums hat auch große heilende Wirkung und wurde deshalb schon 

immer hoch geschätzt. Lärchenharz wirkt entkrampfend und erwärmend und stärkt die 

Atmungsorgane. Es löst festsitzenden Schleim bei Erkältungen und chronischem 

Schnupfen sowie bei Nebenhöhlenkatarrhen. Lärchen-Harz wurde in der 

Kräuterheilkunde zur Behandlung von chronischen Erkrankungen der Atemwege 

benutzt. Gereinigtes Lärchen-Harz kann man im Handel beziehen. Es wird als 

Venezianisches Terpentin geführt. Die meiste Ware kam früher über Venedig in den 

Handel. Das Lärchenterpentin kommt heute zum großen Teil aus Tirol, wo die Bäume 

angebohrt werden und man die Öffnungen nach der Harzernte wieder mit Holzstopfen 

verschließt. In bestimmten Abständen lässt man dann das Lärchenterpentin ausfließen. 

Es kommt als gelbliche, klare Flüssigkeit in den Handel und hat einen feinen, 

balsamischen Duft. 

 

KIEFER 

Pinus sylvestris L. - Wildkiefer 

Pinus mug Turra - Latschenkiefer 

Pinus cemhni L. - Zirbelkiefer 

 

Am Ende der Altsteinzeit bis zum Ende der Mittelsteinzeit (85000 -12000 v. Chr.) 

bestanden die Wälder Nordeuropas hauptsächlich aus Kiefern, die von Birken und 

Haselnusssträuchern umgeben waren. In dieser Zeit haben die Menschen sicher das 

balsamisch-warm duftende Harz der Kiefern entdeckt und verwendet. Auch die Borke 

dieser Bäume ist von rötlichem Harz durchdrungen und verbreitet, aufs Feuer gelegt, 

einen angenehmen harzigen Duft. Zum Räuchern wurde daher früher die Rinde mit 

ihrem Harz kleingeraspelt oder in Form von Pulver verwendet. In Japan wird auch heute 

pulverisierte Kiefernrinde als Basisduft in Räucherstäbchen gegeben. In Marokko 

bezeichnet man das Harz der Aleppokiefer als Mutter der Menschen und verwendet es 

für vielerlei medizinische und magische Räucherungen. 

 

Der Duft des Kiefern Harzes, auch Kolophonium genannt, soll vor magischen 

krankmachenden Praktiken schützen. Der Rauch gilt als herzstärkendes Mittel. Wir 

kennen Kolophonium in unserer Kultur heute nur noch als ein Mittel, um Violinbögen zu 



bestreichen und nennen es Geigenharz. Kolophonium wird im Harzhandel in 

verschiedenen Qualitäten von hell bis dunkel angeboten. 

Der größte Teil stammt heute aus Portugal. Es hat seinen Namen von der alten Stadt 

Kolophon in Libyen, wo besonders gutes Kiefern-Harz hergestellt wurde. Kolophonium 

ist ein hellgelbes bis hellbraunes Harz, das im Bruch glasartig glänzt. Es wird heute 

durch Destillation der Kiefernbalsame hergestellt. Die Destillationsrückstände werden so 

lange erhitzt, bis alles Wasser verdampft ist und eine harzartige Masse übrig bleibt. 

 

Kiefern - Räucherungen wirken wärmend und stärkend. Die Dämpfe des Kiefern-Harzes 

wurden verwendet, um die Lungen zu stärken und um schwächliche Kinder energetisch 

aufzuladen. Der Rauch wirkt anti-septisch und durchblutungsfördernd. Falls Sie einen 

offenen Kamin haben oder gelegentlich am Lagerfeuer sitzen„ können Sie eine Handvoll 

klein geschnittener Kiefernrinde für eine Räucherung verwenden. 

 

FICHTE 

Picea abies (L.) Karst. 

 

Das Harz der Fichte wurde noch im letzten Jahrhundert als billiger Ersatz für den sehr 

teuren Weihrauch gebraucht. Für diesen gemeinen Weihrauch verwendete man nur 

die reinsten und trockensten Stücke des ausgeflossenen Harzes. Wie in alten 

Kräuterbüchern berichtet wird, wurde das Fichten-Harz verfeinert, indem man es einige 

Zeit in einen Ameisenhaufen legte. Die Ameisensäure bewirkt im Harz einen 

chemischen Umwandlungsprozess. Räucherungen mit Fichten-Harz wurden gegen 

Verschleimung der Lungen, zur Behandlung von Ausschlägen und bei Rheuma 

empfohlen. Fichten-Harz wirkt keimtötend und kann so die Raumluft desinfizieren. Es 

duftet kräftiger als das Harz der Tanne, allerdings fehlt ihm die frische, oft 

zitronenartige Note des Tannen-Harzes. 

 

Fichten-Harzräucherungen dienen der Reinigung von Räumen. In alten Zeiten, lange 

bevor es Weihrauch gab, sollte der Rauch des Harzes als Schutz vor störenden 

Einflüssen dienen und helfen, innere Ruhe zu finden. Fichten-Harz ist leicht zu finden; 

es sollte wie alle Harze gut abgelagert sein, bevor es zum Räuchern verwendet wird. Im 

Harzhandel wird das Burgunder-Harz, Pix burgundica oder Resina Pini burgundica, 

angeboten, eine besonders gute Qualität des Fichten-Harzes, das durch einen 

Schmelzprozess aus gewöhnlichem Fichten-Harz gewonnen wird. Es verströmt beim 

Räuchern einen kräftigen, grünen, waldigen Duft. Burgunder-Harz wirkt kräftigend, 

stärkend, aufbauend. Da es viel Rauch entwickelt, eignet es sich eher für Räucherungen 

im Freien. Das hellgelbe Harz wurde in der mittelalterlichen Heilkunde viel zur 

Herstellung von Heilsalben und auch für Heil-Räucherungen verwendet. Das einfache 

gereinigte Fichten-Harz war als Scharrharz ebenfalls in der mittelalterlichen Heilkunde 

bekannt. Im Harzhandel wurden gelegentlich beide Qualitäten geführt. 

 

Wacholder juniperus cornmunis 

 

In allen frühzeitlichen Schamanistischen Kulturen, in deren Lebensraum der Wacholder 

vorkommt, wurde dieser Baum oder Strauch als heilig verehrt. Dem Wacholder werden 

bestimmte magische Kräfte zugeschrieben, die ihn als Schutz- und Lebensbaum 

auszeichnen. Baum des Lebens wird er heute noch von den letzten Schamanen 



Sibiriens genannt. Sein Holz, die Zweige oder die Beeten, werden seit prähistorischer 

Zeit für kultische und medizinische Räucherungen verwendet. Besonders 

krankmachende Dämonen, so hieß es später im Mittelalter, werden von seinem Rauch 

ferngehalten. 

 

Aus den frühesten Zeiten der Menschheit hat sich bis in unsere Zeit hinein der Ruf des 

Wacholders als Schutzbaum erhalten. Wenn wir in alten Kräuterbüchern über den 

Wacholder lesen, finden wir viele Angaben, bei denen sich kultische, magische und 

medizinische Anwendungen des Wacholders verbunden haben. 

 

Wo es nach Wacholder riecht hält sich der Teufel nicht auf hieß es in alten 

Aufzeichnungen. Mit Wacholder Räucherungen wollte man sich krankmachende 

und schädigende Einflüsse fernhalten. 

 

Wacholder Harz ist allerdings selten, denn der Baum sondert nicht so schnell und 

meist auch nicht besonders viel Harz ab. Dafür muss man dieses Harz jedoch nur 

etwa ein halbes Jahr trocknen, und es riecht besonders fein. Das Harz hat eine 

desinfizierende Wirkung und wurde wegen der reinigenden Qualität des Rauches an 

Krankenlagern gebraucht. Es erwärmt und löst Verschleimungen. 

 

Wacholder-Harz-Räucherungen wurden später im Mittelalter vor allem zur Behandlung 

von rheumatischen Schmerzen, Quetschungen, Lähmungen und Geschwülsten 

verwendet. Sicher waren diese Maßnahmen auch schon in der Frühzeit bekannt. Die 

betreffenden Körperteile werden dabei über den aufsteigenden Wacholderrauch 

gehalten. In einem Kräuterbuch aus dem Jahre 1874 wird berichtet, dass 

Räucherungen mit Wacholderbeeren und -holz bei Geschwüren und rheumatischen 

Beschwerden helfen. Ein Flanelllappen wird dazu in den aufsteigenden Rauch gehängt, 

danach wird mit diesem über die betreffenden Körperteile gerieben. 

 

Wacholder-Räucherungen galten seit frühesten Zeiten als Schutzmittel gegen 

Ansteckungen. So wurden zur Zeit der großen Pestepidemien in den Städten 

Wacholderfeuer entzündet. Im antiken Griechenland hieß es, der Rauch von 

Wacholder verleihe die Gabe zu Prophezeiungen. Schon seit der frühesten Zeit wird 

dem Wacholder eine ganz besonders Lebens stärkende Energie zugesprochen, die bei 

Räucherungen auf den Menschen wie auch auf die Räumlichkeiten übergehen soll. 

Wacholder-Räucherungen eignen sich besonders gut für die Rekonvaleszenz, um 

Menschen und Räume mit neuer Lebensenergie aufzuladen. Wacholder soll unsere 

Achtsamkeit stärken, er macht wie sein Name sagt wach. Für Räucherungen mischt 

man die Wacholdernadeln und -beeren mit Räucherharzen wie Fichten Harz oder 

Sandarak. 

 

Auch getrockneter Salbei verbindet sich in einer Mischung gut mit der Wirkung und dem 

Duft des Wacholders. 

 

Die kleinen blauschwarzen Beeren wurden an alten steinzeitlichen Feuerstellen 

gefunden. Sie dienten als Nahrung, zum Würzen und auch als Räucherung. 

Vermutlich wurde auch mit getrockneten Wacholderzweigen geräuchert. Die Beeren 

sollten etwa drei Wochen getrocknet sein, bevor sie geräuchert werden. 



Sumpfporst 

Ledum palustre L. 

 

Der Sumpfporst ist eine immergrüne Pflanze, die strauchähnlich wächst und je nach 

Standort zwischen 20 cm und 5 m groß wird. Sie.ist eine archaische Schamanenpflanze 

des Nordens und gedeiht in moorigen Gegenden Mittel-, Nord- und Ostasiens, 

Nordamerikas und in der Alpenregion. Besonders die Schamanen Sibiriens gebrauchten 

den Sumpfporst zum Einreiben bei Gelenkschmerzen oder beim Räuchern zur 

Tranceerzeugung- Oft wurde er mit Wacholder vermischt. Die Pflanze ähnelt dem 

Rosmarin, ist jedoch weicher und feiner. Sie wird deshalb auch Wilder Rosmarin 

genannt. Der Sumpfporst ist nicht mit dem Rosmarin verwandt, sondern gehört einer 

ganz anderen Familie an. Er ist ein Heidekrautgewächs. In Deutschland steht der 

Sumpfporst unter Naturschutz. Noch im Mittelalter galt er auch als magische Pflanze. 

Von seinen inneren, feinstofflichen Kräften ist heute nicht mehr viel bekannt. In unserer 

Zeit wird diese Pflanze hauptsächlich in der Homöopathie verwendet. Das 

Sumpfporstkraut, auch Labradortee genannt, wird bei Rheuma und Keuchhusten 

verwendet und wirkt nierenanregend und schweißtreibend. Früher wurde das Kraut für 

Abtreibungen verwendet, wobei es häufig zu Vergiftungen kam. Schwangere sollten mit 

Sumpfporst nicht räuchern. 

 

In der Räucherheilkunde verwendet man den Sumpfporst zur Behandlung von Husten 

und Keuchhusten (hier zusammen mit Salbeiblättern) und als schlafförderndes Mittel am 

Abend. Experimentell wurde in unserer Zeit festgestellt, dass der Sumpfporst die 

Schlafzeit verlängert. Beim abendlichen Räuchern für besseren Schlaf und innere Ruhe 

wird er mit anderen Kräutern wie Salbei, Kiefernrinde und Hopfendrüsen vermischt. In 

alten Zeiten galt der Sumpfporst als magisches Mittel, um in Kontakt mit den 

feinstofflichen Wirkkräften der Natur zu kommen. In noch bestehenden 

Schamanistischen Kulturen wird diese alte Heilpflanze weiterhin eingesetzt, und wir 

können davon ausgehen, dass er bereits in der Steinzeit von den Menschen für 

visionäre und andere Schamanistische Praktiken verwendet wurde. 

 

Alant Inula helenium L. 

 

Der echte Alant gehört zur Familie der Korbblütler, Asteraceae. Er ist ursprünglich in 

Zentralasien heimisch, kommt in Europa, Japan und Nordamerika nur verwildert vor. 

Man nimmt an, dass der Alant von keltischen Einwanderern aus Zentralasien nach 

Europa gebracht wurde. Der Alant kann leicht im Garten gezogen werden. Er ist eine 

stattliche, weit ausladende Pflanze, die bis zu 130 Zentimeter hoch wird. Über dem 

kräftigen Stängel und den großen Blättern thronen von Juni bis Oktober sonnenförmige, 

goldgelbe Blüten. Volkstümliche, heute noch gebräuchliche Namen wie Edelherzwurm, 

Sonnenwurz, Weihrauchwurz, Odinskopf, Elfenampfer verraten noch etwas über ihre 

besondere Heilkraft und frühere rituelle Verwendung. Der Alant gehört zu den ältesten 

Heilpflanzen in Europa, schon die Hippokratiker nannten ihn Helenion. Im Mittelalter 

spielte die Alantwurzel eine große Rolle, sie wurde zum berühmten Alantwein 

verarbeitet, der als Allheilmittel galt. 

 

 

 



Alant wirkt stark schleimlösend, lungenstärkend, hustenreizmildernd und wurde deshalb 

als Heilmittel bei Bronchialkatarrh und Lungentuberkulose verwendet Alant kann, wie 

wissenschaftliche Untersuchungen zeigten, Tuberkulosebazillen im Wachstum hemmen 

dies noch in einer Verdünnung von 1:10000. Die frische Wurzel, das Rhizom, riecht 

nach Banane und wurde früher roh oder gekocht gegässen. Sie ist außen braunrot und 

hat innen ein helles Mark. Getrocknet verströmt sie einen feinen, weihrauchartigen und 

schwach veilchenähnlichen, kampferigen Duft, was auf den Gehalt an Alantkampfer 

zurückzuführen ist. Als Räucherpflanze wurde die Wurzel schon in alter Zeit verwendet. 

Sie war Bestandteil von Mischungen für das Sonnwendfest zur Zeit der 

Sommersonnenwende. Sie symbolisierte die Kraft der Sonne. Es heißt, durch das 

Räuchern gebe die Pflanze diese angesammelte Kraft frei. Alant eigne sich daher 

besonders auch zum Rauchern zur Zeit der Dunkelheit, wenn die Sonne nicht scheint. 

Alanträucherungen helfen in Zeiten von Traurigkeit; Melancholie und depressiver 

Stimmung oder wenn man sich einfach etwas niedergeschlagen fühlt. Der Duft beruhigt 

bei Anspannung und Stress. Die Alantwurzel wurde früher vom fahrenden Volk 

verwendet, um die Zugpferde zu beruhigen, denn man wusste von der 

harmonisierenden Kraft der Wurzel. Von Alanträucherungen heißt es, dass sie ein 

wirksames Schutzmittel gegen Krankheitserzeugende Einflüsse sind und innere Kräfte 

aktivieren. In den alten Schriften wird Alant als Dämonenabwehrendes Zaubermittel 

beschrieben. Wir würden diese Dämonen heute als Depression, Trübsinn oder 

Krankheit bezeichnen. Alant schafft eine Atmosphäre des Beschütztseins und galt 

deshalb als Schutzräucherung, die besonders in der dunklen Winterzeit verwendet 

wurde. Übrigens wird der Alant auch in der indischen Räucherkultur geschätzt. Der dort 

einheimischen Art, Jnula racemosa, wird in Form von reinigenden, harmonisierenden 

und heilenden Räuchermischungen zugesprochen. 

 

 

Eisenkraut 

Verbena offiecinalis L. 

 

Das Eisenkraut gedeiht überall in Europa. Es gehört zur Familie der 

Eisenkrautgewächse, Verbenaceae und erreicht eine Höhe von 50 cm, trägt 

eichblattähnliche Blätter und kleine, weißlich-blaue bis blaue Blüten. Die volkstümlichen 

Namen, die noch heute verwendet werden, deuten auf seine keltische Vergangenheit: 

Druidenkraut, Sagenkraut, Traumkraut. Das Eisenkraut war eine der beliebtesten 

keltischen Räucherpflanzen. Es wurde für Weissagungen und verschiedene sakrale 

Feierlichkeiten als segnende Weihpflanze verwendet. Eisenkraut wurde von Druiden 

und Priesterinnen gebraucht, um Wahrträume zu empfangen- Plinius berichtet in seiner 

Naturgeschichte, dass die Druiden diese Pflanze zum Wahrsagen und Prophezeien 

verwendeten. Noch bis in unsere Zeit hinein weiß man im Volksglauben, dass 

Eisenkraut Träume beeinflussen kann. Es soll helfen, diese besser zu erinnern. 

Außerdem glaubt man, dass Eisenkraut als Räucherung oder übers Bett gehängt vor 

Alpträumen bewahrt. In früheren Zeiten war es Bestandteil eines magischen Rezeptes 

für einen Zaubertrank. (Ja, jenen, gebraut von Miraculix aus den bekannten Asterix und 

Obelix Geschichten.) 

 

Eisenkraut soll Mut machen und Menschen, die viel Angst haben, eine Hilfe sein. 

Räucherungen mit Eisenkraut eignen sich, um innere Stärke wieder zu finden oder neu 



zu entwickeln. Es hilft in Zeiten von großer Erschöpfung, wenn man sich wie ausgelaugt 

fühlt. Es wirkt stärkend und zentrierend, wenn man von Gefühlen überschwemmt wird. 

Als Räucherung ist es ein gutes Mittel, um einen Schock zu mildem. Es soll einen guten 

Schlaf und Träume zur Lösung von Problemen hervorbringen. 

 

Das Kittharz der Bienen ist eine dunkelbraune, zähe und feste Masse. In der 

Naturheilkunde wird Propolis in Form einer Tinktur zur Stärkung der körpereigenen 

Abwehrkräfte, besonders bei Infektionskrankheiten eingesetzt. Propolis Harz ist im 

Kräuterhaus, Reformhaus oder Naturkostladen erhältlich. Zum Räuchern schabt man 

feine Stücke mit einem Messer vom Harzklumpen ab- Das Harz verströmt beim 

Verglimmen einen warmen, balsamischen, honigartigen Duft, der entspannende 

Wirkung hat. Propolis ist Bestandteil von Räucherungen, die uns mit den heilenden 

Kräften der Natur in Verbindung bringen können. 

 

 

Beifuss Artemisia vulgaris L. 

 

Der Beifuss gehört zur Familie der Korbblütler, Asteraceae. Er ist eine ausdauernde 

Staude und erreicht eine Höhe von 150 cm. Die Pflanze gedeiht in Europa, Nordamerika 

und Asien. Er gilt als wichtige magische Pflanze in Europa wie Asien. Volkstümliche 

Namen weisen auf seine einstige kultische und magische Rolle hin: Sonnwendgürtel, 

Johannisgürtel, Mugwurz, Schutzkraut. In einem angelsächsischen Zaubersegen, 

Lacnunga, in dem neun heilige Pflanzen gepriesen werden, steht Beifuss an erster 

Stelle: 

 

Erinnere dich, Beifuss was du verkündetest, 

Was du anordnetest feierlicher Kundgebung. Una 

heissest du, das älteste der Kräuter; 

Du hast Macht gegen drei und gegen dreißig Du hast 

Macht gegen Gift und Ansteckung. 

Du hast Macht über das Übel, das über das Land dahinfährt. 

 

In diesem Text wird weiter berichtet, dass ein Gürtel, aus Beifußwurzeln geflochten, der 

Johannisgürtel, ins Feuer geworfen, die Leiden des Kranken auf das Feuer überträgt. 

Beifuss wurde also für Übertragungszauber verwendet. Ihm wird eine stark reinigende 

Kraft zugesprochen. Beifußräucherungen eignen sich deshalb sehr gut für Situationen 

im Leben, die eine Entscheidung erfordern, die einen Wendepunkt darstellen. Er kann 

helfen, das Alte zurück und loszulassen. Deshalb hat man in alten Zeiten die rituelle 

Beifußräucherung an Sonnenwende vollzogen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Sonne ihren 

höchsten Punkt erreicht und zieht sich langsam zurück. Beifuss kann helfen, an 

Wendepunkten des Lebens nach innen zu schauen, um innere Ressourcen zu 

entdecken, Hinweise aus dem Unbewussten zu erhalten. 

 

Traditionell wurden Beifußräucherungen verwendet, um einen Wechsel im Lebenslauf 

der Frauen zu begleiten und ausgleichend zu wirken. Als altes Frauenkraut sollte es hei 

Pubertät, Geburt und in den Wechseljahren hilfreich bei Fuß stehen. Es ist Bestandteil 

des traditionellen Kräuterbüschels und gehört so zu den Schutz-Räucherkräutern. Eine 

Beifuss Räucherung hat außerdem eine entspannende, wärmende und beruhigende 



Wirkung. Zusammen mit weiteren, ähnlich wirksamen Kräutern eignet er sich für 

Räucherungen am Abend, die einen guten Schlaf bewirken sollen. Beifuss, auch Mutter 

der Kräuter genannt, kann helfen, eigene heilende Kräfte zu aktivieren. Diese können 

helfen, um sich selbst zu heilen, wenn man krank an Körper oder Seele ist. Aber auch 

Menschen, die in heilenden Berufen stehen, können mit einer Beifußräucherung ihre 

Heilkräfte stärken. Nach einer alten Tradition haben Heilerinnen und Heiler sich mit 

bestimmten Pflanzen gestärkt, zu denen Beifuss, Salbei und Waldbingelkraut gehören. 

 

Hopfen 

Humulus lupulus L. 

 

Die Hopfenpflanze ist uns meist als traditioneller Bestandteil des Bieres bekannt. Der 

dafür verwendete Hopfen stammt aus Kulturen. Ursprünglich ist der Hopfen eine 

Wildpflanze, die in Mittel- und Osteuropa gedeiht. Die Schlingpflanze kann bis sechs 

Meter hoch werden. Die weiblichen Pflanzen tragen ihre Blüten in Form von 

Hopfenzapfen, die aus dachziegelartig angeordneten Schuppen bestehen. Auf der 

Innenseite befinden sich kleine Drüsen, so genannte Hopfendrüsen (Glandulae Lupuh). 

Beim Ausklopfen der Zapfen fällt aus den Drüsen ein feines, gelbes Pulver, Lupulin. Es 

hat einen würzigen, baldrianähnlichen Duft. In der Naturheilkunde wird es seit langem 

als Nervinum, das heißt auf die Nerven heilend wirkendes Mittel gebraucht. Es beruhigt 

und ist mild schlaffördernd. 

So eignet sich Lupulin als Zutat in Räucherungen, die einen guten Schlaf schenken 

sollen. In der Pflanzenmagie verwendete man Hopfen, um sich mit den feinstofflichen 

Energien in der Natur zu verbinden. 

 

Duftgras/Ruchgras Hierochloe odorata 

 

Das süssduftende europäische Duftgras, auch Ruchgras genannt, gedeiht in 

Nordeuropa auf Wildwiesen. Es riecht nach Kumarin, das uns unverwechselbar an frisch 

geschnittenes Heu erinnert. Erst beim Trocknen entwickelt sich dieser intensive Duft. 

Das getrocknete Gras kann klein geschnitten Räuchermischungen zugefügt werden. 

Stattdessen kann man auch das noch intensiver duftende Süßgras, auch Sweetgrass 

genannt, verwenden. Dieses gedeiht in Nordamerika. Beide Gräser sind in 

Duftgärtnereien als Topfpflanze zu beziehen und eignen sich besonders für eine 

Wildblumenwiese. 

 

Weitere Räucherpflanzen, die in keltischer und germanischer Zeit verwendet wurden, 

sind: Ackersteinsame, Bachnelkenwurz, Eschensamen, Bartflechten, Goldnessel, 

Mistel, Holundermark, Steppenraute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezepturen die sich besonders für Räucherungen in der freien Natur 

eignen. 

 

AyLa 

Tannen-Harz 1 Teil 

Tannennadeln 2 Teile 

Wacholderbeeren 1 Teil 

Mastixharz 3 Teile 

 

Das trockene Harz und die Rinde im Mörser fein zerstossen oder mit dem Messer 

zerschneiden. Trockene Tannennadeln mit dem Wiegemesser zerkleinern. 

Wacholderbeeren mit dem Mörser zerquetschen. Alle Zutaten gut vermischen. Im 

Feuer, auf heissen Steinen oder auf Räucherkohle verbrennen. 

 

Schutzgeister Tannenholz

 1 Teil 

Kiefernrinde 1 Teil 

Wacholderholz 1 Teil 

Nelkenwurz 1 Teil 

Weihrauch--Harz 4Teile 

 

Die trockenen Hölzer werden mit einer Feile fein geraspelt oder bereits fein geschnitten 

gekauft. Die getrocknete Nelkenwurz, Geum urbanum, fein raspeln. Alle Teile gut 

miteinander mischen. Prisenweise auf Feuer, Steinen oder Räucherkohle verräuchern. 

Der duftende Rauch dieser Mischung bildet die Schwingung für eine Art feinstofflichen 

unsichtbarer Schutzschild, der vor negativen Einflüssen schützt. Die Mischung hat 

außerdem eine innerlich stärkende und reinigende Wirkung. 

Sie soll mit den positiven Kräften eines Ortes verbinden. 

Die getrockneten Salbeiblätter zwischen den Händen kleinreiben. Die Sumpfporstblätter 

von den getrockneten Zweigen zupfen. Trockenes Waldbingelkraut kleinzupfen. Alle 

Teile gut vermischen. Prisenweise im Feuer, auf heißen Steinen oder auf Räucherkohle 

verräuchern. Diese Mischung wirkt öffnend für die feinen Energien der Natur. Sie ist 

hilfreich und unterstützend für Menschen, die mit Pflanzen heilen. Diese 

schamanistische Räuchermischung nicht verschwenden, mit Bedacht, Sparsamkeit und 

Dankbarkeit verwenden. Richtig angewendet, kann sie, so heißt es, Heilträume 

hervorbringen, in denen man von einem dringend benötigten Heilmittel aus dem 

Pflanzenreich träumt. 

Zwölf Heilige Nächte 

 

Weihrauch-Harz 3 Teile Mastix 1 Teil Kräuterbüschel-Mischung 2 Teile bestehend aus den 

getrockneten Kräutern: 

Beifußkraut, Eisenkraut, Salbeiblätter, Königskerzenblüten, Melissenblätter, Alantwurzel 

(kleingeschnitten), Johanniskraut, Schafgarbenkraut, Minze, Kamillenblüten. 

 

Die Kräuter für diese Mischung werden traditionell in der Zeit des Frauendreißiger, zwischen 15. 

August (Mariä Himmelfahrt) und 8. September (Mariä Geburt) gesammelt. Sie haben dann ihre 



optimale Heil- und Duftkraft. Die Pflanzen um die Mittagszeit sammeln und auf einem Tuch zum 

Trocknen auslegen. Sie können auch in Büscheln zum Trocknen aufgehängt werden. Die Wurzel 

ausgraben, kleinschneiden und zum Trocknen auslegen. Nach circa drei Wochen, wenn die Pflan-

zen gut getrocknet sind, alles fein zerreiben. Mit den feinzerstoßenen Harzen mischen. Trocken 

aufbewahren. Eine Mischung mit kräuterigem und balsamischem Duft. Zum Räuchern zwischen 

den Jahren, um Haus und Räume zu reinigen und zu klären. Die Mischung eignet sich auch für 

Räucherungen zur Beglei 

Johanniskraut 

 

tung von Zeremonien und jahreszeitlichen Festen. 

 

Avalon 

 

Weihrauch 5 Teile Mastix 5 Teile Weißtannennadeln 1 Teil Wacholderbeeren 1 Teil 

Mistelblätter oder -holz 1 Teil Eisenkraut 1 Teil 

 

Die Harze im Mörser fein zerstampfen. Getrocknete Weißtannennadeln mit dem Wiegemesser 

kleinschneiden. Getrocknete Wacholderbeeren im Mörser leicht ausstampfen. Alles gut mischen. 

Diese Mischung verströmt einen herb-aromatischen Duft. Sie erweckt den Geist keltischer 

Druidenzeit und erzählt von Avalon, der paradiesischen Insel der Kelten, von Merlin, dem 

Zauberer, von König Artus und den keltischen Seherinnen. Sie kräftigt, stärkt und hilft uns, mit 

den Kräften der Natur in Verbindung zu treten und unsere innere Stabilität und Quellen der Kraft 

zu finden. 

Propolis hat eine harzartige Konsistenz. Man kann es mit einem Messer abschaben. 

Holundermark befindet sich im Inneren von Holunderzweigen, ist weißlich und leicht. Es wird 

mit dem Messer ausgeschabt und kleingeschnitten. Das Duftgras muß gut getrocknet sein und 

wird ebenfalls fein geschnitten. Statt dessen kann man auch Lemongrass verwenden. Getrocknet 

und geschnitten ist es im Handel erhältlich. Hopfenmehl, Glandulae lupuli, auch Hopfendrüsen 

oder Lupulin genannt, ist in Apotheken erhältlich. Mastix-Harz wird im Mörser fein zerstoßen. 

Propolis zugeben, gut miteinander verbinden. Danach die anderen Zutaten untermischen. Die 

Mischung hat einen feinen, zarten und warmen Duft. Der Duft inspiriert zur Kreativität und 

Muße, 



  

Elfenspiel 

Mastix Propolis Holundermark Duftgras Hopfendrüsen 

5 Teile 2 Teile 1/2 Teil 

1 Te

,

l 

1 Teil 
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Zwölf Heilige Nächte 

 

Weihrauch-Harz 3 Teile Mastix 1 Teil Kräuterbüschel-Mischung 2 Teile bestehend aus den 

getrockneten Kräutern: 

Beifußkraut, Eisenkraut, Salbeiblätter, Königskerzenblüten, Melissenblätter, Alantwurzel 

(kleingeschnitten), Johanniskraut, Schafgarbenkraut, Minze, Kamillenblüten. 

 

Die Kräuter für diese Mischung werden traditionell in der Zeit des Frauendreißiger, zwischen 15. 

August (Mariä Himmelfahrt) und 8. September (Mariä Geburt) gesammelt. Sie haben dann ihre 

optimale Heil- und Duftkraft. Die Pflanzen um die Mittagszeit sammeln und auf einem Tuch zum 



Trocknen auslegen. Sie können auch in Büscheln zum Trocknen aufgehängt werden. Die Wurzel 

ausgraben, kleinschneiden und zum Trocknen auslegen. Nach circa drei Wochen, wenn die Pflan-

zen gut getrocknet sind, alles fein zerreiben. Mit den feinzerstoßenen Harzen mischen. Trocken 

aufbewahren. Eine Mischung mit kräuterigem und balsamischem Duft. Zum Räuchern zwischen 

den Jahren, um Haus und Räume zu reinigen und zu klären. Die Mischung eignet sich auch für 

Räucherungen zur Beglei 

Johanniskraur 

tung von Zeremonien und jahreszeitlichen Festen. 

Avalon 

Weihrauch 5 Teile Mastix 5 Teile Weißtannennadeln 1 Teil Wacholderbeeren 1 Teil 

Mistelblätter oder -holz 1 Teil Eisenkraut 1 Teil 

 

Die Harze im Mörser fein zerstampfen. Getrocknete Weißtannennadeln mit dem Wiegemesser 

kleinschneiden. Getrocknete Wacholderbeeren im Mörser leicht ausstampfen. Alles gut mischen. 

Diese Mischung verströmt einen herb-aromatischen Duft. Sie erweckt den Geist keltischer 

Druidenzeit und erzählt von Avalon, der paradiesischen Insel der Kelten, von Merlin, dem 

Zauberer, von König Artus und den keltischen Seherinnen. Sie kräftigt, stärkt und hilft uns, mit 

den Kräften der Natur in Verbindung zu treten und unsere innere Stabilität und Quellen der Kraft 

zu finden. 

Elfenspiel 

 

Mastix 5 Teile Propolis 2 Teile Holundermark 1/2 Teil Duftgras 1 Teil Hopfendrüsen 1 Teil 

 

Propolis hat eine harzartige Konsistenz. Man kann es mit einem Messer abschaben. 

Holundermark befindet sich im Inneren von Holunderzweigen, ist weißlich und leicht. Es wird 

mit dem Messer ausgeschabt und kleingeschnitten. Das Duftgras muß gut getrocknet sein und 

wird ebenfalls fein geschnitten. Statt dessen kann man auch Lemongrass verwenden. Getrocknet 

und geschnitten ist es im Handel erhältlich. Hopfenmehl, Glandulae lupuli, auch Hopfendrüsen 

oder Lupulin genannt, ist in Apotheken erhältlich. Mastix-Harz wird im Mörser fein zerstoßen. 

Propolis zugeben, gut miteinander verbinden. Danach die anderen Zutaten untermischen. Die 

Mischung hat einen feinen, zarten und warmen Duft. Der Duft inspiriert zur Kreativität und 

Muße, 
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stimmt heiter und gelassen. Er ist ein Alantwurzel ist im Kräuterhandel Tor zu den feinen 

Lichtkräften und oder der Apotheke erhältlich. Die den geheimen Pflanzenkräften der Wurzel mit 

dem Wiegemesser kleinNatur. Die Mischung lädt zum Träu- schneiden. Beifuß selbst gesammelt, 

men und Phantasieren ein. im Kräuterhaus oder in der Apo 

theke gekauft, fein zerkleinert ver 

Duir wenden. Salbeiblätter fein zerschneiSommersonnenwende den. Sehr gut für diese 

Mischung 

eignet sich der weiße Salbei der 

1 Teil Indianer (siehe das Kapitel Nord 

1 Teil amerika), der im Räucherfachhandel 1/2 Teil erhältlich ist. Die Harze im Mörser 4 Teile 

zerstampfen und die Kräuter zuge3 Teile ben. Die Mischung hat einen vollen, 

warmen, balsamischen und kräuteri 

Alantwurzel Myrrhe Beifuß Weihrauch Salbei 



  

Beifuß-Strauch 

gen Duft. Da sie viel Rauch erzeugt, sollte sie nur prisenweise auf Räucherkohle oder Stövchen 

verräuchert werden. Sie eignet sich gut für eine Räucherung im Freien. Traditionell werden diese 

Räucherkräuter für das Sonnwendfest am 21. Juni verwendet. Der Duft stimmt uns auf den 

Höhepunkt des Erdenjahres ein, verbindet uns mit den besonderen Energien dieses Zeitpunktes. 

Die Räuchermischung verbindet uns mit der Fülle der Natur, sie regt uns an, unseren inneren 

Reichtum zu entdecken, unseren Körper als Geschenk zu sehen, ihn zu genießen. Weibliches und 

Männliches in uns verbinden sich. 

Druid   

Wintersonnenwende 

Weihrauch 

3 Teile 

Mastix 3 Teile 

Zimtblüte 1 Teil 

Tannennadeln 1/2 Teil 



Nelken 1 /2 

Teil Sandarak 2 Teile 

Eschensamen 1 /2 

Teil 

 

Die getrockneten Weißtannennadeln und Eschensamen mit dem Messer kleinschneiden. Harze, 

Zimtblüte (eventuell auch Zimtrinde) und Nelken im Mörser pulverisieren. Alles gut miteinander 

mischen. Ein feiner, ätherischer, weihevoller Duft, der uns auf die besondere Energie der 

Wintersonnenwende und der Weih-nacht einstimmt. Er lädt zur innenschau, Meditation und zum 

Gebet ein. Er hilft, zuviel Erdenschwere abzustreifen und eignet sich zum inneren Ausgleich bei 

zu starken und belastenden Emotionen. Eine Räuchermischung mit starker, atmosphärisch 

reinigender Kraft. 
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Traditionell werden diese Räucherkräuter für das Sonnwendfest am 21. Juni 

verwendet. Der Duft stimmt uns auf den Höhepunkt des Erdenjahres ein, verbindet 

uns mit den besonderen Energien dieses Zeitpunktes. Die Räuchermischung 

verbindet uns mit der Fülle der Natur, sie regt uns an, unseren inneren Reichtum zu 

entdecken, unseren Körper als Geschenk zu sehen, ihn zu genießen. Weibliches und 

Männliches in uns verbinden sich. 

 

Druid 

Wintersonnenwende Weihrauch

 3Teile 

Mastix 3Teile 

Zimtblüte 1Teil 

Tannennadeln 1/2 Teil 

Nelken 1/2 Teil 

Sandarak 2 Teile 

Eschensamen 1/2 Teil 

 

Die getrockneten Weisstannennadeln und Eschensamen mit dem Messer 

kleinschneiden. Harze, Zimtblüte (eventuell auch Zimtrinde) und Nelken im Mörser 

pulverisieren. Alles gut miteinander mischen. Ein feiner, ätherischer, weihevoller Duft, 

der uns auf die besondere Energie der Wintersonnenwende und der Weihenacht 

einstimmt. Er lädt zur Innenschau, Meditation und zum Gebet ein. Er hilft, zuviel 

Erdenschwere abzustreifen und eignet sich zum inneren Ausgleich bei zu starken und 

belastenden Emotionen. Eine Räuchermischung mit starker, atmosphärisch 

reinigender Kraft. 

 

 

Interkulturelle Strukturen: Der Weg der Rituale 

Christian Rätsch 

 

Wenn aber ein verkehrter Mann die rechten Mittel gebraucht, so wirkt das 

rechte Mittel verkehrt. 

Chinesische Weisheit 

Mache einen Umweg, wenn du es eilig hast! 

Japanische Weisheit 



 

Ritualstruktur 

Die psychedelischen Rituale, die der Erkenntnis von Raum und Zeit; Eros und Psyche, 

Persönlichkeit und Universum oder der Reise nach Akasha dienen, basieren auf einer 

gemeinsamen Grundstruktur. Diese Struktur zieht sich durch alle Epochen und 

Kulturen, ja, diese Struktur scheint grade Raum und Zeit zu verbindend Ein 

psychedelisches Ritual ist eine Einweihung in ein gewöhnlich nicht erreichbares 

Wissen, es ist die transpersonale Reise in den mystischen Raum, es ist vielleicht der 

extremste Weg um zur Erkenntnis zu gelangen., Der Initiant muss viel Mut mitbringen; 

denn nicht jede Erkenntnis ist beglückend. Wer an einem psychedelischen Ritual 

teilnehmen möchte, muss vollkommen selbstverantwortlich sein. Er darf das Heil nicht 

in der Außenwelt, nicht in anderen Menschen sehen, er muss es in seinem eigenen 

Bewusstsein suchen. 
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Er wird bald begreifen, dass es nur dort zu finden ist. Die Erkenntnis, dass, der Gral 

nur im eigenen Bewusstsein erglüht, ist fast schon banal, aber für die meisten 

Menschen dennoch irreal. Wer Angst vor den psychedelischen Pflanzen hat, hat nur 

Angst vor sich selber, vor seinen eigenen Abgründen. Wem die Reise in den eigenen 

Abgrund zu gefährlich ist, der sollte lieber die Finger von den Zauberkräutern lassen. 

Es scheint auch eine Art psychedelischer Begabung zu geben. Nicht jeder Mensch 

reagiert auf den gleichen Stimulus oder denselben Katalysator in gleicher oder auch 

nur ähnlicher Weise. Nicht jedes Molekül findet den richtigen Rezeptor. Wer aber den 

Ruf der Götterpflanzen vernimmt und sich von ihnen belehren lassen will, der sollte 

versuchen, sich von der Weisheit der Naturvölker und der alten Kulturen anregen zu 

lassen. Wer wirklich in den mystischen Raum, zu den Wurzeln der Kultur reisen 

möchte, dem sei eine entsprechende Reiseausrüstung angeraten. Die 

psychedelische Pflanze ist der Treibstoff, das Ritual aber das Vehikel. Beide Faktoren 

müssen zusammenpassen und von den Reisenden bedient werden können. 

 

Die grundlegende Struktur der psychedelischen Einweihungs- und 

Erkenntisrituale sieht so aus: 

 

Phase Innerer Prozess Äußere Handlung 

Vorbereitung, Fragestellung, Kontemplation, Besinnung, Reinigung Meditation, 

Fasten, Waschung, Erbrechen, Klistiere, Kleidungswechsel. Durchführung Schaffung 

des heiligen Raumes Räucherung, Musik hören, Trommeln, Gebete, Beschwörungen, 

Opfer. 

Einnahme der Pflanze Vision Mantren / Zaubersprüche 

Erkenntnis Konzentration auf Ritualobjekte 

Nachbereitung Antworten finden Visionen mitteilen 

Probleme lösen (Erzählen, Singen, Malen) 

 

Orte 

Psychedelische Rituale verlangen besondere Orte oder Räumlichkeiten. In allen 

psychedelischen Kulturen wird für die Durchführung des Rituals ein heiliger Raum 

geschaffen, denn er ist der Ort der heiligen Zeit, der Ort des Rituals. Da das Ritual 



deutlich von der Alltagswelt abgegrenzt wird, muss sich auch der Ort des Geschehens 

von dem Alltag abgrenzen. Es kann ein alter Kultplatz in der Natur sein (heilige Haine, 

bei natürlichen Shiva-linga, besonderen Felsformationen, Quellen). Es kann eine Höhle 

sein, oder ein extra dafür hergerichtetes Bauwerk (Tempel, Pyramiden, Gräber, Bäder, 

Brunnen). Auf jeden Fall sollte dieser Ort nicht mit dem alltäglichen Wachbewusstsein 

durchtränkt worden sein. Man sollte den Ort nur aufsuchen, wenn man ein Ritual 

durchführen will. Der Ort soll heilig sein und auch heilig bleiben. Er wird durch das 

Ritual geweiht. 

 

In traditionellen Kulturen gibt es meist alte Bauwerke, besondere Pilgerorte oder heilige 

Gebiete, in die sich der Erkenntnissuchende zurückzieht. Im heiligen Bezirk soll sich 

der Initiant einen eigenen Platz, der ihm starke, gute Gefühle vermittelt, suchen, an 

dem er sich wie in Buddhas Hand geborgen fühlen kann. 

Die Anhänger einiger psychedelischer Kulte ziehen es vor, ihre Rituale an einem 

besonderen, dafür prädestinierten Ort durchzuführen. Gelegentlich werden Geomanten 

zu Rate gezogen. In anderen Kulten wird nur für das Ritual oder die rituelle 

Zusammenkunft ein besonderes Bauwerk (Blätterhütte, Tipi, Schwitzhütte) errichtet. Für 

die Rituale mancher Kulte werden die offenen Weiteri des heiligen Landes (Berge, 

Wälder, Gewässer) bevorzugt. 

 

Es wird auch immer von Kraftplätzen gesprochen, die besonders für Rituale geeignet 

erscheinen. Ob man die Kraft eines Platzes mit den Erdstrahlen oder mit den Eingängen 

zur Feenwelt erklärt, ist letztendlich gleichgültig. Manche der berühmten Orte - wie 

Stonehenge, Delphi, Ayer's Rock, Bear Butte, Kailas usw. - vermitteln jedem Besucher 

ein tiefes Gefühl der Ehrfurcht: Diese Orte sind schon immer Pilgerorte gewesen. Sie 

sind es auch heute noch, selbst wenn es „nur" Touristen sind, die dorthin kommen. 

Aber jeder Tourist wird etwas von der Magie des Ortes in sich bewahren und mit in alle 

Welt tragen. Je besser der Ort gewählt ist, desto leichter öffnen sich die Tore nach 

Akasha. 

 

Vorbereitungen 

 

Am Beginn eines Erkenntnisprozesses steht immer eine Frage, ob sie nun 

bewusst formuliert wird oder latent vorhanden ist. 

 

Eine wissenschaftliche Forschung ist ohne Fragestellung unmöglich: Für die 

Selbsterforschung gilt das gleiche. So sollte auch am Anfang jedes psychedelischen 

Erkenntnis-Rituals eine Frage stehen: Es kann durchaus sein, dass man keine Frage 

findet, oder die vorhandene Frage als unseriös erachtet oder für lächerlich hält. Aber 

jede Frage, die in uns keimt, verdient Beachtung und Antwort. Manche Menschen 

finden es dumm oder albern, einfache oder blöde Fragen zu stellen. Sie schädigen sich 

nur selbst damit. Wer keine spezielle Frage zur Lösung eines aktuellen Problems hat, 

kann auch eine der großen Fragen stellen: Wo kommen wir her? Was sind wir? Wo 

gehen wir hin? Wozu das ganze Spiel? 

 

Wem eine wichtige Frage auf dem Herzen brennt, der kann sofort ein Orakel 



konsultieren oder durch eine eigene rituelle Bewusstseinserweiterung zu einer Antwort 

kommen. Wer sich in einen psychedelischen Zustand begeben möchte, kann 

versuchen, in sich hinein zu horchen und sich den aufquellenden Fragen stellen. Schon 

diese Besinnung leitet den Erkenntnis Prozess des Rituals ein. Wem einfach nichts 

einfällt, der kann immer noch fragen: Was hat mir der Pflanzengeist zu sagen? Was 

kann er mich lehren? 

 

An dieser Stelle vermischen sich Frage und innere Einstellung. Wer sich dem 

psychedelischen Ritual mit dem Bewusstsein, dass er nichts mehr lernen kann, stellt, 

dem wird eine mächtige Lehre vom Pflanzengeist erteilt. Die Indianer sagen, wer unrein 

ist und den Zauberpilz isst, den macht er verrückt. Wer niederträchtige Ziele mit 

Psychedelika verfolgt, dem werden sie einen kräftigen Zen-Schlag versetzen. 
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In allen psychedelischen Kulten wird verlangt, dass der Initiant bei der Einweihung rein 

ist. Was unter rein verstanden wird, ist unterschiedlich und kann individuell variieren. 

Manche verstehen darunter ein Gottvertrauen, eine temporäre sexuelle Abstinenz, ein 

frisch gewaschenes oder in einem Sud aus speziellen Kräutern gebadetes Hemd. Wer 

sich innerlich oder äußerlich beschmutzt fühlt; der sollte sich mit den entsprechenden 

Mitteln reinigen. Zu diesem Zweck können Gespräche geführt oder meditierend der 

Geist entleert werden; man kann fasten, sich besonderen Waschungen, etwa in heiligen 

Quellen oder in einem kräuterduftenden Badewasser unterziehen. Für den Initianten 

kommt es nur darauf an, dass er sich rein fühlt. Für ihn ist es egal, was die anderen 

denken, denn es geht um sein eigenes Bewusstsein, um seine eigene Erfahrung und 

um seine eigene, persönliche Frage. 

 

Das Fasten vor psychedelischen Ritualen kann ein, drei oder neun Tage dauern. 

Fasten kann bedeuten, nichts mehr zu essen, aber noch etwas zu trinken; es kann 

bedeuten, nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken (dann muss die Fastenzeit 

aber wesentlich kürzer bemessen werden); es kann bedeuten, nur bestimmte 

Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. In der Regel empfiehlt es sich; vor dem Ritual auf 

Alkohol zu verzichten. Aber auch das muss nicht sein. Wer würde schon einen Datura-

Schnaps als stärkendes Tonikum am Beginn der inneren Reise ablehnen? 

 

Viele westliche Menschen, die an psychedelischen Ritualen teilnehmen wollen, 

tendieren dazu, alles viel zu ernst zu nehmen. Sie haben von den psychedelischen 

Ritualen nichts verstanden. Manche Menschen neigen aber auch dazu, nichts ernst zu 

nehmen. Auch sie haben nichts verstanden. Die besten Rituale sind die, die vom 

geistreichen Witz getragen werden. 

 

Beschwörungen und Zaubersprüche 

In allen psychedelischen Kulten haben Worte eine herausragende Bedeutung. Es 

werden Gebete, Mantren, Beschwörungen und Zaubersprüche benutzt. Diese Worte 

sind in Texten festgelegt, die oft die Ritualstruktur bestimmen. Diese Texte werden 

während des Rituals deklamiert oder rezitiert. Sie haben erstaunlicherweise überall auf 

der Welt die gleichen Grundmuster. Nur die Inhalte und Bilder variieren, je nach 

kulturellem Hintergrund und natürlicher Umgebung. Ein Eskimo 

wird in seinen Beschwörungen kaum von farbenprächtigen Papageien und 



exotischen Orchideen sprechen. 

 

Gebete sind Bittgespräche oder Angebote von Handelsabkommen an die Götter. 

Mit dem Gebet werden persönliche oder kollektive Wünsche ausgedrückt und 

ausstehende Opfer angekündigt. 

 

Mantren sind Bewusstseinsbandschleifen. Es sind meist besondere Laute oder 

Silbenfolgen, die in der Alltagssprache keine Bedeutung haben. Viele Mantren sind aus 

den Himalayakulturen bekannt, etwa Om mani padme hum, Aum, Om namah Shiva 

usw. Die permanente Wiederholung des Mantras bewirkt einen besonderen 

Bewusstseinszustand oder hebt ein 

spezielles Bild in das Bewusstsein, etwa das eines Gottes oder der Urzeugung. 
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Beschwörungen sind Anrufungen von gewöhnlich unsichtbaren Wesen, ob sie Götter, 

Dämonen oder Geister genannt werden. Die Beschwörung unterscheidet sich vom 

Gebet dadurch, dass man sich nicht bittend an die Gottheit wendet, sondern Kraft der 

eigenen Worte die Gottheit zwingt, sich zu zeigen und gewünschte Handlungen zu 

veranlassen oder auszuführen. Zaubersprüche sind Texte, die mit metaphorischen 

Bildern die Verwandlung der bestehenden Wirklichkeit beschreiben. 

 

 

Sie können in einer psychologischen Sprache als Schilderungen von Phantasiereisen 

bezeichnet werden, die in dem Rezitator Bilder erzeugen, die besonders unter dem 

Einfluss einer psychedelisch wirksamen Pflanze lebendig werden und ihre 

Kraftentfalten können. 

 

All diese Laute und Wortfolgen können bei psychedelischen Ritualen sinnvoll 

eingesetzt werden. Dabei können sie nach persönlichem Geschmack, nach religiöser 

Ausrichtung, nach intellektueller Verständlichkeit oder nach der eigenen Intuition 

ausgewählt werden. 

 

Opfer 

Viele Leute glauben; dass Opfer immer mit Verlusten verbunden sind. Richtig gesehen 

sind sie aber Gewinne. Man verliert nicht, man gewinnt nur. Ein Opfer ist eine Gabe, die 

man aus Liebe den Göttern, Dämonen oder Geistern schenkt. In psychedelischen 

Ritualen dienen Opfer -Räucherungen, Speisen, Zigarren, Blumen, Tränke etc. - immer 

der 

Bewusstwerdung der zyklischen Beziehung des Universums zu dem Individuum. Das 

Opfer symbolisiert den Zyklus, den Kreis von Leben und Tod, es symbolisiert die 

Einheit der Gegensätze, es verkörpert die Erkenntnis, dass Geist und Materie dasselbe 

sind. 

 

Wer einmal die blutigen Tieropfer in Dakschin Kali in Nepal beobachtet hat, dem wird 

aufgefallen sein, dass die geopferten Tiere nicht aus der sichtbaren Welt verschwinden, 

obwohl Kali ihr Blut getrunken und ihr Fleisch verzehrt hat: Die Opfertiere dienen den 

Menschen zum Festschmaus. Das eigentliche Opfer an die dunkle Göttin ist genauso 



unsichtbar wie sie selbst. Die Göttin labt sich an dem Geist des Opfers. An der 

sterblichen, Hülle des Opfers aber nähren sich die Menschen. 

 

In manchen Orakeln und Kulten wird aus den Eingeweiden der Opfertiere diviniert. Aus 

den Farben und Formen von Galle, Leber und Herz kann der Wahrsager den Willen der 

Götter ablesen. Früher waren es oft Menschenopfer, deren Kadaver den Willen der 

Götter offenbarten. Heute sind es meist Meerschweinchen und Hühner. 

 

Für psychedelische Rituale sind am besten Trankopfer geeignet. Der für das Ritual 

hergestellte psychedelische Zaubertrank - ob Bier, Met, Wein, Haoma, Soma, 

Balche', Tee oder Ayahuasca wird zuerst den Göttern geopfert. Sie trinken die Seele 

des Trankes und berauschen sich daran. An der Hülle des Trankes aber berauschen 

sich die Menschen. So ist genug für alle da. . 

Das rituelle Opfer ist ein Lehrmeister. Wer noch nie etwas geopfert hat, der kann 

noch etwas lernen. Denn: Wer nichts gibt, bekommt auch nichts. 

 

Ritualobjekte 

Im Prinzip kann jedes, Objekt zu einem Ritualgegenstand werden. Ritualobjekte sind 

Gegenstände, die durch ihren Gebrauch in Ritualön definiert sind. Die ältesten 

Ritualobjekte sind Muscheln, Schnecken und Fossilien: Auch Kristalle und besonders 

auffällig geformte Steine gehören zu den frühen Ritualobjekte n. Später wurden 

aufgrund neuer Technologien (Metallbearbeitung, Schleiftechniken usw.) spezielle 

Objekte für rituelle Zwecke geschaffen; etwa Schwerter, Dolche, 

Hackmesser, Schädelschalen, Kristallkugeln 31 Das geschah meist in einem Ritual. 

Die Schmiede waren ursprünglich zauberkundige Hersteller von Ritualobjekten. 

 

Im Laufe der Geschichte wurden sehr viele verschiedene Gegenstände rituell benutzt. 

Ihr Zweck ist die Symbolisierung angestrebter Bewusstseinsprozesse. Wenn mit einem 

Ritualdolch in der sichtbaren Welt herumgefuchtelt wird, so kann er zu einer magischen 

Waffe in der unsichtbaren Welt werden und der Vertreibung Krankheitsbringender 

Dämonen dienen. In psychedelischen Bewusstseinszuständen kann man durchaus 

diese magische Wirkung sehen. Wenn man durch die Prophetenpflanze dazu gebracht 

wird, seife eigenen Dämonen zu sehen, sollte man mit dem geeigneten Ritualobjekt, 

z.B. einem Dorje oder Phurba, auch dazu fähig sein, diese Dämonen zu besiegen und 

sich dienstbar zu machen. Denn jeder Dämon ist auch ein Gott. Wenn man ihn 

bezwingt, kann man von ihm lernen. Man kann auch von ihm lernen, wenn man sich ihm 

liebevoll zuwendet. 

 

Wer sich selbst in ein psychedelisches Ritual begibt, der tut gut daran; sich bestimmte 

Objekte, die aus seinem persönlichen Besitz stammen, oder die ihm extra für das Ritual 

geschenkt wurden; mitzunehmen (z.B. Edelsteine, Familienschmuckstücke, 

Tarotkarten). Vielleicht erkennt er in ihnen mächtige Amulette, Talismane oder magische 

Waffen. 

 

Aber der Zauber, den das Ritualobjekt bewirkt, kommt nicht aus ihm selbst, sondern 

aus dem Bewusstsein. Und ein psychedelisiertes Bewusstsein ist besonders 



zauberkräftig. Ritualobjekte kanalisieren die Bewusstseins-Energie. 

 

Jeder sollte sich seine eigenen Ritualobjekte suchen oder besorgen. Alles ist geeignet, 

es kommt nur auf die rechte Sehweise an. Ein Maya-Schamane hat mir einmal voller 

Stolz seinen sas-tun, seinen «leuchtenden Edelstein», gezeigt. Es war eine alte 

Radioröhre. 

 

Was kommt danach? 

Nur eine mitgeteilte Vision ist wertvoll. 

Eine Vision sollte mindestens einer anderen Person berichtet werden. Ralph 

Metzner 
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Der wichtigste Teil eines psychedelischen Erkenntnis-Rituals ist die Nachbereitung. Die 

gemachte Erfahrung, die geschaute Vision, die erworbene Erkenntnis nützen nichts, 

wenn sich dadurch nicht das Leben des Initianten verändert oder entfaltet. Das 

Einbringen der psychedelischen Erfahrung in das tägliche Leben, in das alltägliche 

Bewusstsein, ist von herausragender Bedeutung. Hat man unter dem Einfluss der 

Prophetenpflanze die eigenen Grenzen gesehen, kann man auch später besser mit 

ihnen umgehen und sie gegebenenfalls sogar bewusst erweitern. Hat man die Relativität 

und Gleichgültigkeit der Dinge erfahren, kann man im täglichen Leben Sorgen, Ängste 

und Bedrohungen besser bewältigen. Ist in der geschauten Vision etwas 

Bedeutungsvolles offenbart worden, kann man sich auch später daran orientieren. 

 

Das psychedelische Erlebnis sollte möglichst lange bewusst bewahrt werden. Dabei 

kann es äußerst hilfreich sein, die Visionen zu malen oder schriftlich zu fixieren, von 

den Erfahrungen möglichst oft zu sprechen, am besten mit Menschen, die ähnliches 

erlebt haben. Aber man sollte sich immer daran erinnern, dass die eigene Vision für 

einen selbst wahr ist und 

nicht unbedingt für alle anderen. Man kann auch an die alten Kaltplätze gehen und sich 

der Ahnen und ihrer Rituale erinnern. Auch kann das Lesen der psychedelischen 

Klassiker- etwa von Aldous Huxley, Timothy Leary, Ralph Metzner, Albert Hofmann 

und Terence McKenna hilfreich sein. Vielleicht kann auch dieses Buch hilfreich sein. 

Es soll aber nur 

anregen, nicht vorschreiben. Es ist auch aus dem Bedürfnis heraus 

geschrieben, die geschauten Visionen mitzuteilen. 
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Die heiligen Bäume der Hexen 

Birke (Betita) 

Der Geist des Birkenbaumes erschien den archaischen Menschen als eine in Licht 

gehüllte Jungfrau, voller Zauber- und Heilkraft. *Bhereg, »umhüllender Glanz«, 

nannten die Urindogermanen die gütige, menschenfreundliche Göttin. So heisst der 

Baum - in verschiedenen Abwandlungen - in den germanischen, slawischen, balti-, 

keltischen und romanischen Sprachen noch immer. Überall wird er mit Reinheit, Licht 

und dem Neuanfang in Beziehung gesetzt. 

 

Die Kelten sahen Brigit, die Muse der Weisheitssucher, Heiler und inspirierten Sänger in 

der Birke. Sie ist die weisse, jungfräuliche Lichtgebärerin, die im Februar die Tage 

wieder länger werden lässt. In dieser Vorfrühlingszeit zapften die Naturvölker Birken an, 

um die kostbare Flüssigkeit zu gewinnen. Der Saft treibt Harn und Galle, entschlackt 

und reinigt das Blut, stärkt Niere und Harnorgane. 

 

Der lichte Baum rief bei slawischen und sibirischen Völkern schlanke, weissgefiederte 

Schwanenjungfrauen in den Sinn. Manchmal vermählten sich diese mit Schamanen 

und verliehen ihnen die Flügel, die sie in ätherische Dimensionen tragen würden. Die 

Germanen dachten beim Anblick des hellleuchtenden Baumes an Freya in ihrem 

herrlich funkelnden Halsschmuck (Brisingamens>. Auch mit Bertha, »der 

Leuchtenden«, assoziierten sie den Baum. 

 

Auch im fernen Himalaya weihte man die Birke (Sanskrit Bhurga) der strahlenden, 



weißen Göttin, deren Reittier des weisse Schwan oder die Gans ist. Sarasvati - so wird 

sie dort genannt - inspiriert die Menschen mit Weisheit und Gelehrsamkeit, mit Schreib- 

und Redekunst. Sie bringt alles zum Fliessen, auch den Fluss der heilerischen und 

dichterischen Inspiration. Auch sie erscheint den Menschen im Februar, wenn ganze 

Scharen sauber herausgeputzter Schulkinder und Gelehrte ihr Bildnis durch die 

Strassen tragen. Die ersten Bücher, auf denen die vedischen Seher ihre Visionen 

niederschrieben, bestanden aus Birkenrinde. Auch in Europa galt die Birke als Baum 

des Lernens. Schon in der Antike wurde den Kindern mit Birkenruten die Lust zum 

Lernen beigebracht. 

 

Die Birke steht wie die weisse, jungfräuliche Göttin selbst für Anfang und Neubeginn. 

Sie ist jung und frisch, gleich einem unbeschriebenen Blatt, auf dem sich Zukünftiges 

manifestieren kann. Birkengrün symbolisiert die Verheissung eines neuen Frühlings. 

Zum Anfang des landwirtschaftlichen Jahres steckt(e) der nordeuropäische Bauer 

Birkenzweige auf seine Äcker und Gebäude. Beim ersten Weidegang treibt er das Vieh 

mit Birkenruten oder lässt es über Birkenzweige laufen. Mit dem Birkenmaien »pfeffert«, 

»schmackostert« oder »fitzelt« er alles, was gedeihen soll. Auch die jungen Frauen 

werden nicht verschont und so mit viel Gelächter aus den Betten getrieben. Die Birke 

steht auch für den Anfang der Liebe. Schon in vorchristlichen Zeiten steckten verliebte 

Burschen zur Maienzeit frische, grüne Birkenzweige vors Haus der Angebeteten. Die 

jungen Leute tanzten freudige Reigen um den Maibaum - eine geschmückte Birke. 
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Und wenn Freya die Liebe mit der Geburt eines Kindleins segnete, dann begrub man 

den Mutterkuchen (Plazenta) als Dankesopfer an die Göttin unter einer Birke. Auch die 

Wiege, das erste Bettchen des neuen Erdenbürgers, sollte aus Birkenholz geschnitzt 

werden. 

, 

Selbstverständlich machten die Druiden die Birke (Beth) zum ersten Buchstaben ihres 

Baumalphabets (Beth-Louis-Nion) und zum ersten Monat des Baumkalenders. Robert 

Ranke-Graves glaubt zu wissen, dass sich dieser Monat vom 24.12. bis zum 20.1. 

erstreckte (RANKE-GRAVES 1988). Da aber der keltische Kalender ein beweglicher 

Mondkalender war, der von Neumond zu Neumond ging, ist eine derart exakte 

Zeitangabe eher zweifelhaft. Wahrscheinlich fiel der Birkenmonat mit dem Erscheinen 

der Lichtjungfrau im Februar zusammen. 

 

Die Germanen kannten eine Birken-Rune (ein magisches Zeichen, das die weiblichen 

Wachstumskräfte des Frühlings vermittelte). Das wenigstens glaubt Arc Redwood, ein 

englischer Gärtner, der diese Rune in Holz ritzt und rötet und wie ein Idol in seinem 

Garten aufstellt. Dadurch, behauptet er, wächst alles viel besser. 

 

Nicht nur im kulturellen Sinn, sondern auch in der Natur, steht die Birke im Zeichen des 

Neubeginns. Der kältetrotzende Baum war der erste, der nach dem Abschmelzen der 

Eiszeitgletscher die freiwerdenden Böden besiedelte. 

 

Mit seiner Hilfe konnten die Steinzeitmenschen überleben. Ausgrabungen zeigen, dass 

paläolithische Jäger und Sammler ihre Pfeilspitzen und Harpunen mit Birkenteer am 

Schaft befestigten, Schuhe und Behälter aus Birkenrinde und Kleidung aus Rindenbast 

herstellten. Auch der jungsteinzeitliche »Ötzi«, den man tiefgefroren in einer 



Gletscherspalte im Ötztal fand. trug Birkenrindenbehälter bei sich. Wie unsere 

steinzeitlichen Vorfahren benutzen die Indianer und Sibirien noch heute 

Birkenrindenbehälter. Ahornsirup hält sich das ganze Jahr in solchen Behältern. In 

Notzeiten essen sie die Innenrinde, und im Frühling zapfen sie den zuckerhaltigen Saft 

an, den sie gelegentlich zu einem alkoholischen Getränk vergären lassen. Für die 

Ojibwa-Indianer ist die Birke noch immer der wichtigste Baum: Sie bedecken ihre 

Wigwams u. Wohnhütten) und machen alles von Kanus bis Löffel, Teller und Worfeln für 

den Wildreis aus der Birkenrinde, sogar wasserdichte Eimer und Kochtöpfe. Gekocht 

wird in den genähten und verharzten Birkenrindentöpfen mit glühend heissen Steinen, 

die hineingetan werden. 

 

Die Birke steht für Reinheit. Heiligtümer und sakrale Orte wurden mit Birkenbesen 

kultisch gefegt, um böse Geister hinauszubefördern. Später wurde aus dem archaischen 

Kultbesen der Hexenbesen, auf dem die Hexen zum Blocksberg fliegen. In England geht 

man gelegentlich noch immer mit dem Birkenbesen gegen unsichtbare fliegende 

Astralwesen (»Hexen«) oder die von ihnen herbeigehexten Läuse und Flöhe vor. Auch 

das alte Jahr wird mit einem Birkenbesen herausgekehrt. Im alten Rom trugen die 

Liktoren bei der Amtseinführung eines Magistraten ein rot geschnürtes 

Birkenreisigbündel voran. Das als Fascis bezeichnete Bündel, mit einem Beil in der 

Mitte, galt als Zeichen der säubernden Gesetzesmacht. 

Der Saubermann Mussolini vereinnahmte diese Symbolik für seine 

faschistische Bewegung. 
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In vielen Gegenden gibt es die »Besenkapellen«. Sie sind dem Pest-Patron Rochus 

geweiht. Leidet ein Mensch an Hautkrankheiten, dann nimmt es ein 

Familienangehöriger auf sich, zu dieser Kapelle zu pilgern, um Heilung zu erbeten. 

Als Opfer muss er einen Besen aus Birkenreisig mitbringen. Vor einigen

,

 Jahren noch 

lagen Dutzende solcher Besen in, den Kapellen. (schaut doch mal auch hinter den 

Altar, z.B. Brünndlkapelle in Zwettl). 

 

Birkenruten gehörten - wie noch heute in der Sauna und im russischen Dampfbad - 

zum Inventar der steinzeitlichen Schwitzhütte. Das Peitschen des überhitzten Körpers 

wird als heilend und reinigend empfunden. Die Indianer vom Oberen See legen 

während des Schwitzhüttenzeremonials Birkenrinde - sie enthält ätherische Öle - zur 

Reinigung der Lungen und Haut auf die glühenden Steine. 

 

Die archaischen Völker assoziierten die Birke mit Licht und Feuer. Aus zusam-

mengerollter, getrockneter Birkenrinde stellten sie hell brennende Fackeln her. Aber 

nicht nur das. Der Zunderschwamm (Fomes jomentarjus), der vor allem auf Birken 

wächst, eignet sich wie kaum etwas anderes zum Feuerzünden. Dabei wird ein 

Holzstock - meist ein Eschenstab - so schnell gequirlt, dass der Schwamm, der als 

Unterlage dient, zu glimmen beginnt und Feuer fängt. Im bildhaften Denken der 

Naturvölker ist das ein Sexualakt, wobei der Birkenschwamm den weiblichen, 

feuergebärenden Schoss darstellt - ein weiterer Bezug zur lichtgebärenden Göttin! 

 

In der Neuen wie in der Alten Welt setzten Heiler den Kranken kleine glimmende 

Stückchen des Zunderschwammes als Brennkegel (Moxa, Punk, touchwood) auf 



schmerzende Stellen. Solche angekohlte Schwammstücke wurden etwa bei 

Ausgrabungen der Maglemoos-Leute gefunden, die vor zehntausend Jahren in 

Nordeuropa lebten. Die heilige Hildegard von Bingen greift auf diese steinzeitliche 

Heilmethode zurück: Bei Rücken-, Glieder- und Eingeweideschmerzen verschreibt sie 

Brennkegel aus Birkenrinde. Aus der so entstandenen Brandwunde würde das Gift oder 

der Krankheitsgeist hinausgehen können. 

 

Ein weiterer Schwamm ist mit der Birke symbiotisch assoziiert: Der rote, psychedelisch 

wirkende Fliegenpilz (Amanita muscaria). Mit seiner Hilfe kletterten die Schamanen der 

nördlichen Halbkugel den Weltenbaum »hinauf« bis zu den Wurzeln, um die Götter und 

Geister zu besuchen. Auch in diesem Zusammenhang ist der Bezug zum Licht 

gegeben: Der Fliegenpilz wird in Sibirien oft als Blitzpilz bezeichnet. Er wird nur nachts 

eingenommen, und er erzeugt im Inneren des Auges entoptische Lichtphänomene, die 

dem Aufleuchten von Blitzen ähneln. 

 

Nun verstehen wir auch, warum die Nordgermanen die Birke nicht nur der Freya, 

sondern auch dem Gewittergott Thor weihten. Manabozo, der Kulturheld der Ojibwa, 

fand in einer hohlen Birke Schutz vor den Geschossen der Donnervögel, seither 

räuchern die Indianer mit Birke, um diese Blitzträger zu beruhigen oder zu vertreiben. 

Die Allgäuer Bäuerinnen verbrennen übrigens auch Birkenzweige - die vom 

Fronleichnamsumzug übrig blieben -, wenn es allzu sehr gewittert. In protestantischen 

Gegenden werden zu Pfingsten - dem Tag als der Heilige Geist in der Gestalt von 

Feuerzungen auf die Gläubigen herabkam - Gebäude und Fahrzeuge mit frischem 

Birkenlaub geschmückt. 
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Die Birke ist der Schamanenbaum schlechthin. Es ist eine geweihte, geschmückte 

Birke, die der eurasiatische Schamane hinaufsteigt, wenn er die Geisterwelt besucht. 

Seine Maske ist aus Birkenrinde geschnitten, seine Familiare sind aus Birkenholz 

geschnitzt. Der Rahmen der mit Rentierhaut überspännten Trommel ist aus dem Holz 

einer Birke -.vorzüglich einer, die vom Blitz getroffen wurde. Die Sibirier erzählen, dass 

die Wiege des Urschamanen unter einer Birke stand und dass ihm Birkensaft in den 

Mund getropft sei. 

 

Auch die Toten werden von Birken geborgen und beschützt. Die Ojibwa wickeln ihre 

Toten in Birkenrinde ein. Die Jakuten umhüllen damit den Kopf erlegter Bären. Die 

Kelten setzten den Toten - etwa dem Fürsten von Hochdorf oder dem Krieger von 

Hirschlangen - einen konischen Birkenhut auf. Eine alte schottische Ballade erzählt von 

den verstorbenen Söhnen, die ihrer Mutter mit Birkenhüten auf dem Kopf erscheinen. 

Die Hüte sind ein Zeichen, dass sie nicht als Gespenster herumspuken wollen, sondern 

wieder in den Himmel zurückkehren werden. 

Die Erle (Ahws spp.) 

 

Die Erle - auch Schwarzerle, Roterle, Eher oder Else genannt - ist dem Ökotop der 

Auenlandschaften, Sümpfe und Bachufer gut angepasst. Da sich wie bei den 

Schmetterlingsblütlern an den Wurzeln stickstoffsammelnde Knöllchen bilden, vermag 

sie auch in nährstoffarmen Moorboden gut zu gedeihen. Die von den verholzten 

»Zapfen« verstreuten Samen sind mit Luftpolstern ausgestattet und treiben im Wasser, 



bis sie eine gute Stelle zum Keimen finden. 

 

Erlenbrüche nennt man die Feuchtgebiete, in denen die Eden wachsen. Sie galten den 

Menschen schon immer als unheimliche, unwirtliche Orte. Manch unvorsichtiger 

Wanderer ist hier des Nachts von geisternden Irrlichtern in den Tod geführt worden. 

Lurche, Ottern und Moderwesen treiben hier ihr Unwesen. Die Seelen von Ertrunkenen, 

ungetauften Kindern und Selbstmördern schweben als Nebelschwaden umher, und 

tückische Elfen tanzen hier im Mondschein. Kein Wunder, dass es in einem alten 

Sprichwort heißt: »Rotes Haar und Erlenloden, wachsen nicht auf gutem Boden« 

 

Die dunklen Laubbäume sind ebenso unheimlich wie ihr Standort. Das blasse Holz läuft 

rot an, wenn man es schlägt. Diese rote Verfärbung - heutzutage als Einwirkung des 

Sauerstoffs erkannt - galt einst als sicheres Zeichen, dass ein beseeltes Wesen in dem 

Baum haust. 

 

Was für ein beseeltes Wesen lebt denn nun in der Erle? Auf diese Frage hatten die noch 

hellsichtigen alten Völker eine Antwort: Eine Elfe, die Erlenfrau oder des Erlkönigs 

Tochter wohnt da. Sie ist es, die blutet und klagt, wenn man die Axt an den Stamm legt. 

Im Erlenbruch bei Tegernfelden sieht man gelegentlich noch, wie sie sich bei Mondlicht 

die Haare kämmt und den Scheitel mit Honig salbt, den sie von den Blättern streift. 

 

Die dänische Volkssage kennt sie als Ellerkongs (Erlkönigs) Tochter. Herr Olaf reitet 

durchs grüne Land, um die Gäste für seine bevorstehende Hochzeit einzuladen. In der 

Aue sieht er Elfen tanzen. Erlkönigs Tochter reicht ihm die Hand und lädt ihn ein 

mitzumachen: 
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»Hör an, Herr Obif, tritt tanzen mit mir, 

Zwei göldene Sporen schenke ich dir; 

Ein Hemde von Seide, so weiß und fein, 

Meine Mutter bleicht es im Mondenschein« 

(aus BRENTANO und ARNIM, »Des Knaben Wunderhorn«) 

 

Er wehrt ab: »Ich darf nicht tanzen, nicht tanzen ich mag. Früh morgen ist mein 

Hochzeitstag. « Dreimal bittet sie ihn, verspricht ihm zusätzlich noch einen Haufen 

Gold. Als er sich jedoch noch immer verweigert, spricht die Elfe: 

 

»Und wollt Herr Obif nicht tanzen mit mir, 

Soll Seuch und Krankheit folgen dir!< 

Sie tut einen Schlag ihm auf sein Herz; 

>0 weh, wie wird mir vor Angst und Schmerz. 

Da hob sie ihn bleichend wohl auf sein Pferd: 

>Reit hin und grüße dein Bräutlein wert!<« 

 

 

Der Bräutigam schafft es gerade noch nach Hause. Seine Mutter erschrickt, und auf 

die Frage, was ihm zugestoßen sei, antwortet er, ehe er tot hinsinkt: 

 

"0 Mutter, 0 Mutter, ich kam in das Reich Erlkönigs, drum bin ich so blass und 



bleich.« 

 

Anders erging es dem Ritter Wolfdietrich. Auch ihn will die' Erlenfrau, die raue Ilse (Irle 

oder Alle) mirinen. Wild und struppig, moosbewachsen steht sie vor ihm. Er verweigert 

sich ihr, worauf sie ihn in ein Tier verzaubert. Am nächsten Tag fragt sie ihn erneut, aber 

er will noch immer nicht. Da belegt sie ihn mit einem Schlafzauber und schneidet ihm 

zwei Locken und zwei Fingernägel ab. Ein halbes Jahr lang muss er wie ein wildes Tier 

durch den Wald streifen und sich von Kräutern und Wurzeln ernähren. Als sie ihm 

daraufhin ein drittes Mal erscheint, nimmt er das wilde Weib in die Arme und minnt sie. 

Daraufhin entrückt sie ihn in ein Zauberland, in dem sie die Königin ist. Sie badet in 

einem Jungbrunnen und erscheint vor ihm als Siegeminne, die schönste aller Frauen. 

 

Hinter den Gestalten der rauen Ilse und Erlkönigs Tochter verbirgt sich die archaische 

Göttin. Es ist dieselbe Große Göttin, die sich in ihrer strahlenden Jugend in der hellen 

Birke und als Braut des Sonnengottes im blühenden Weißdorn offenbart. In der Erle ist 

sie die Totengöttin. Erlengründe und Moore waren schon im Neolithikum Orte der 

Toten. 

 

Volkskundler weisen daraufhin, dass die altgermanische Bezeichnung für die Erle, Aluza 

(indogermanisch *Alisa), etwas mit dem Opferkult zu tun hat. Im Elsenoder Erlengrund 

wurde der Göttin ein junger Mann, als Bräutigam, auserkoren und zu ihr geschickt. Nach 

Robert Ranke-Graves war Alys auch der Name der Göttin der Begräbnisinseln, etwa 

Alycamps an der Rhone. Auf solchen von Erlen bewachsenen Flussinseln bestatteten 

die Opferpriesterinnen die Geopferten oder versenkten sie dort in den Morast. 

Wahrscheinlich waren auch die Elysischen Felder, die antiken »Inseln der Seligen«, 

ursprünglich Flussinseln, 
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Auch die Geschichte der Töchter des Helios, wie sie Vergil in der »Aeneis« erzählt, 

gehört hierher. Die Mädchen stiften ihren Bruder Phaeton dazu an, ohne Geheiß ihres 

Vaters, des Sonnengottes, den Sonnenwagen anzuspannen. Da er die Pferde nicht 

zügeln konnte, streifte er die Erde und entfachte einen Weltenbrand. Der erzürnte Zeus 

tötete ihn daraufhin mit einem Blitz. Als die Schwestern seinen Tod am Ufer des Po 

beweinten, wurden sie in Erlen verwandelt. 

 

Bei den keltischen Völkern, die in das matrifokale, megalithische Europa einfielen, wird 

der Erlengeist nicht mehr unmittelbar mit der Totengöttin identifiziert, sondern mit Bran. 

Im walisischen »Kampf der Bäume« (Cad Goddeu> heißt es: 

 

»Die langen Reiser der Erle an deinem Schild, 

Bran bist du genannt, nach den schimmernden Zweigen... 

Die langen Reiser der Erle in deiner Hand, 

Bran bist du, nach dem Zweig, den du trägst. « 

 

 

Bran ist ein Totengott, ein Unterweltgott. Aasfressende Raben sind seine Vögel. Ihm 

gehört der Westen, dort wo der Sonnenheld blutrot in der Unterwelt versinkt, wo die 

Inseln der Seligen liegen. Bran ist der Gott mit dem Kessel, der Tote wieder lebendig 



macht, der die Vergangenheit in die Zukunft umwandelt. Ein Erschlagener, am Abend in 

den Kessel hineingeworfen, wird am nächsten Tag wieder lebendig als Jenseitiger. Aus 

den Knochen der ihm Geopferten wurden orakelnde Flöten geschnitzt ebenso wie aus 

Erlenholz. Im Kessel Brans wurden auch die Schamanen gekocht und neu 

zusammengesetzt - auch wenn sie noch hier und jetzt leben, so sind sie dennoch schon 

Jenseitige; wie die Knochen- und Erlenilöten sind auch sie zu orakelnden Kündern 

jenseitiger Dimensionen geworden. Der Kult des Bran im Erlengrund verschmolz mit 

dem Kult des Teutates, der ebenfalls Menschen in seinem Kessel ertränkte. Viel später, 

im christlichen Mittelalter, verwandelt sich der Gott in den Fischerkönig, den Hüter des 

heiligen Grals, der die Tiefen des Wassers meditiert. 

 

Brans Kessel war aber zuallererst Attribut der Großen Göttin des Paläolithikums. Es ist 

ihr Schoß, ihre Vagina, die alle Lebewesen gebiert und dann wieder zu sich nimmt. In 

ihrem Kessel werden die Auserwählten, die Schamanen und Krieger, zerkocht und 

zerstückelt. Dann setzt sie die Knochen wieder zusammen und belebt sie erneut. Ein 

Jungbrunnen ist dieser Kessel. Auch das Moor, der Erlenbruch, ist der Kessel der 

Göttin in dem das Leben vergeht und sich wieder erneuert. Bran und Teutates haben 

die Göttin nicht verdrängt, sie sind nur ihre Stellvertreter, ihre Opferpriester, Hüter ihres 

Schoßes. 

 

Dieser Hintergrund erklärt manchen Brauch, manchen Aberglauben. Es ist nun 

verständlicher, warum die Iren es als Frevel ansahen, eine Erle zu fällen, und warum 

die Erle Weggehen, Entsagen aber auch Erneuerung bedeutet: Bei der Wüstung eines 

Hauses zerbrachen die Germanen vier Erlenstäbe und warfen sie auseinander. 

 

Im Mittelalter entsagte man der Verwandtschaft gänzlich, indem man vor Gericht 

Erlenholz über dem Kopf zerbrach. 
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Missliebigen Mädchen, mit denen man nichts zu tun haben wollte, steckte man in ganz 

Westeuropa, Erlenzweige vor die Tür. Und in Mecklenburg sagt man vom 

Verstorbenen: »Hei is bie'n leiwen Gott, in't Ellenbrauk (Erlenbruch).« 

 

Auch als sakraler Opferbaum, der das Element Feuer (rote Farbe) und Wasser in sich 

verbindet, geriet die Erle nicht ganz in Vergessenheit. Fromme Gemüter sahen in der 

Rotverfärbung des Holzes einen Hinweis, dass es dieser Baum war, an dem der 

Heiland für unsere Sünden blutete. Der Bauernhumor erzählt dagegen, dass sich das 

Holz beim Schälen rot färbt, weil der Teufel seine Großmutter mit einem Erlenknüppel 

drosch, bis sie blutete. 

 

Im Zuge der Christianisierung verkümmerte das Bild der großen Erlengöttin zur 

gemeinen Hexe, und der Baum selbst wurde zum Hexenbaum. Walperbaum 

Walpurgisbaum) wird er in Thüringen genannt, weil die Hexen bei der Ausfahrt die 

Knospen essen und mit seinen Zweigen Wetter machen. Die Allgäuer glaubten, es 

entstehe ein Gewitter, wenn rothaarige Hexen am Elderboschen rütteln. Aber auch 

dieser Aberglaube ist eine entstellte Erinnerung an die Fähigkeiten derer, die im Kessel 

der Göttin Wiedergeburt fanden: Wie alle Schamanen hatten sie die Kraft das Wetter zu 

beschwören. 



 

Auch ein Märchen aus Südtirol enthält eine derartige Urerinnerung: Tief im Vlald stößt 

ein Bursche zufällig auf ein Hexentreffen. Er verbirgt sich hinter einem Busch und 

schaut zu, wie die Zauberinnen eine ältere Gefährtin zerstückeln und im Kessel kochen, 

so dass sich das Fleisch von ihren Knochen löst. Als sie die Knochen wieder 

zusammensetzen wollen, fehlt eine Rippe. Die hatte der verwegene junge Mann 

gestohlen. Weil sie die Rippe nicht fanden, setzten sie ihr als Ersatz einen Erlenzweig 

ein und machten sie wieder lebendig, jung und schön. Sie warnten ihre Schwester aber, 

dass sie sterben müsse, falls sie jemand eine »erlerne Hexe« schimpfe. An, nächsten 

Tag begegnete der Jüngling zufällig der Hexe am Weg. Sie wollte ihn verzaubern und 

machte ihm schöne Augen. Er erkannte sie wieder und nannte sie eine »erlerne Hexe«. 

Da stürzte sie tot zu Boden. 

 

Die Volksmedizin fand für die Erle wenig Verwendung wahrscheinlich wegen ihrem Ruf 

als Hexenbaum. Die walisischen Myddfai-Arzte, Erben der Druiden, verschreiben einen 

Blätterabsud bei Wassersucht und als Fußbad bei kalten, müden Füßen. Für die heilige 

Hildegard ist der Baum das Sinnbild der Nutzlosigkeit. Mit seiner Hilfe hat man sich 

jedoch - »similia similibus curantur« - gegen Hexerei geschützt. Die zerriebenen Blätter 

hat man gegen Flöhe, Wanzen, Mäuse und anderes angehextes, »elbisches« Getier 

gestreut, die Zweige in der Walpurgisnacht (30. April) fleißig ums Gehöft gesteckt. Aus 

dem Holz brannten arme Köhler Kohle, Hausväter schnitzten Holzschuhe daraus. Mit 

der Rinde wurde Leder schwarz gegerbt, aus den Zapfen Tinte hergestellt. Zum 

Abstillen taten Mütter einen Blätterumschlag auf die Brust und sagten, die Hexen hätten 

ihnen die Milch gestohlen. Da das Holz nicht fault, benutzten es die neolithischen 

Pfahlbauern als Stelzen für ihre Häuser; auch Venedig steht auf Erlenpfosten. 
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Die Haselnuß (Coiylus avellana) 

Schon immer erwartete man von der Haselnuß Schutz vor den chaotischen Kräften und 

Energien des Jenseits - vor Blitzschlag, Feuer, Schlangen, wilden Tieren, Krankheiten 

und Zauber. Noch in diesem Jahrhundert pflanzten die Anthroposophen einen 

»Schutzwall« aus Haselsträuchern gegen das »Widergeistige« rund um das 

Goetheanum. Anderseits verbindet das kleine Heckengehölz geradezu mit den 

jenseitigen Dimensionen. Schläft man darunter hat man zukunftsträchtige Träume, heißt 

es bei Rene' Strassmann (STRASSMANN 1994: 174). Und der Alchemist Dr. Max 

Amann rät: 

 

»Unter Haselsträuchern kann man sich leicht mit freundlichen Naturgeistern in 

Verbindung setzen.« 

 

Wahrscheinlich schon in der Steinzeit haben Zauberer mittels der Haselrute die 

mächtigen Energien der jenseitigen Welt angezapft und sie der diesseitigen Welt 

vermittelt. Es ist nur folgerichtig, dass der schlangenumwundene Zauberstab 

(Caduceus) des Hermes - er ist der grenzüberschreitende Schamanengott der Antike - 

ein Haselstab ist. Dieser Stab wurde zum Symbol des Handels, des Heilens, der 

Diplomatie und des Flusses plutonischer Energien, die sich in Edelerzen (Geld) 

offenbaren. Als Hermes die Menschen mit der Haselrute berührte, konnten sie zum 

ersten Mal sprechen. 



 

Haselruten gelten bei Radiästheten noch immer als beste Energiestrom-Leiter. Mit ihnen 

vermag der Sensitive Wasseradern und auch edle Metalle (Silber und Gold) 

aufzuspüren. Die alten Etrusker kannten Wünschelrutengänger (aquikges), denen es 

gelang, mit Haselruten verborgene Quellen aufzudecken. Davon wussten auch die 

chinesischen Feng-Shui-Meister vor über fünftausend Jahren, die diese Ruten dazu 

benutzten, um die im Erdinneren strömenden Drachenlinien aufzuspüren. Sogar heute 

geht das noch, und zwar schneller und billiger als mit technischen Geräten. Die 

Fähigkeit, das Wetter zu beeinflussen, ist überall eine der anerkannten 

schamanistischen Fähigkeiten. 

 

Die alteuropäischen Schamanen benutzten Haselstäbe, um Regen zu machen. Noch 

im Mittelalter scheint es solche Regenmacher gegeben zu haben. In 

Hexenprozessakten aus dem 17. Jahrhundert lesen wir: »Ein Teufel überreicht einer 

Hexe einen Haselstab und heißt sie damit in den Bach zu schlagen, worauf ein 

Platzregen erfolgt. « Oder: »Ein Hexenbub peitschte mit einer Haselgerte das Wasser, 

bis ein Wölkchen davon aufstieg. Nicht lange darauf ging ein Gewitter nieder. 

«(BÄCHTOLD-STÄUBLI 1111987:1538) 

 

Garstiges Wetter lässt sich mit der Haselkraft auch wieder beruhigen. Wenn es zu arg 

blitzt und hagelt, werfen Allgäuer Bäuerinnen einige Haselkätzchen aus dem am 

Mariahimmelfahrtstag (15. August) geweihten Kräuterbüschel ins Herdfeuer. Hatte nicht 

auch Maria, als sie ihre Base Elisabeth in den Bergen besuchen wollte, Schutz vor 

einem Gewitter unter einer Haselstaude gefunden? Bis in dieses Jahrhundert wusste 

man, dass der Haselstrauch mit Fruchtbarkeit zu tun hat. „In die Haseln gehen" bedeutet 

nichts anderes als zu koitieren. »Anneli, mit der rote Brust, chomm, mer wend i d' 

Haselnuß«, heißt es in einem Schweizer Volkslied. »Leichten« Mädchen steckte man 

einen Haselzweig als Maien. In der Symbolsprache des Mittelalters galt die Hasel als 

»Baum der Verführung«. In einem mährischen Lied warnt eine Jungfrau den 

gefährlichen Baum: 
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»Hüt dich, hüt dich, Frau Haselin, und tu dich wohl umschaun, Ich hab daheim zween 

Brüder stolz, die wollen dich umhau'n!« 

Unverdrossen antwortet Frau Hasel: 

»Und hau'n sie mich im Winter um, im Sommer grün ich wieder, Verliert ein 

Mädchen seinen Franz, den find sie nimmer wieder! «,, 

 

Kein Wunder, dass die Nonne Hildegard von Bingen nicht sonderlich gut auf die Hasel 

zu sprechen war: »Der Haselbaum ist ein Sinnbild der Wollust, zu Heilzwecken taugt er 

kaum - es sei denn als Mittel gegen männliche Impotenz. « Bei Kinderlosigkeit wurde 

damals ein Haselzweig über das Bett der Eheleute gehängt. Und als Zeichen, dass sie 

in bester Hoffnung war, trug die Schwangere Haselzweige mit Nüssen. 

 

»Wenn's Haselnüsse gibt, gibt's auch viele uneheliche Kinder. « »Wenn d' Haselnüss 

g'rotid (geraten), do g'rotid d' Huere. « Solche Sprüche gibt es in ganz Europa. 

Volkskundler führen sie darauf zurück, dass die jungen Leute, wenn sie im Wald Nüsse 

sammeln, dem Argwohn der Sittenwächter entgleiten. Wahrscheinlicher ist jedoch eine 

andere Erklärung: Naturverbundene Menschen stimmen sich unwillkürlich auf die 

Fruchtbarkeitsrhythmen des Waldes ein und haben daran teil. 



 

Unsere Vorfahren glaubten, die Ahnengeister selber seien es, die die unverbrauchten 

Kräfte der Wildnis und des Jenseits, den Lebenden vermitteln. Sie sind es, die die 

Kinder schicken und die Felder mit frischem, grünem Leben segnen. Bei den 

nordeuropäischen Heiden gehörte es mit zu den mittwinterlichen Ritualen, dass in 

Pelz vermummte Burschen in die Dörfer einfielen und Mensch und Vieh mit 

Haselruten droschen. Sie verkörperten die Ahnengeister. 

 

Auch der Wintergott der Kelten, der grüne Mann, der zur Wintersonnenwende die 

Häuser, Herde und Herzen der Menschen besuchte, trug Haselruten, deren Schlag 

fruchtbar, zeugungsfähig und milchreich macht. 

 

Aber auch die Lebenden können den Jenseitigen notwendige Kräftigung zukommen 

lassen. Haselnüsse wurden seit dem Neolithikum als Totenspeise den Gestorbenen in 

die Hand oder zwischen die Zähne gedrückt. Die keltischen Toten wurden - wie etwa der 

»Fürst von Hochdorf« (Hallstatt-Zeit) - auf Haselzweige gebettet. Am altkeltischen 

Totenfest im November zogen die Kinder, als Totengeister und Gespenster verkleidet, 

bettelnd von Haus zu Haus. Man schenkte ihnen - es sind die Samen des Lebens, die 

den Winter überdauern - Haselnüsse und Äpfel. Die Germanen, insbesondere die 

Alemannen, steckten Haselnussstecken auf die Gräber. 

 

Nicht nur die Fruchtbarkeit ist ein Geschenk der anderen Welt, sondern auch jene 

Weisheit, die den gewöhnlichen Menschenverstand weit übersteigt. Die Haselnuß 

macht diese Weisheit den Lebenden zugänglich, lässt sie die härtesten »Nüsse« 

(Rätsel) knacken. Keltische Richter trugen Haselstäbe. Auch die antiken Herolde, die 

wie Hermes die Grenzen überschreiten, trugen solche Stäbe, damit ihre Worte klug 

und gut gewählt sein mögen. Die Germanen umsteckten den Thing, den Platz, wo Rat 

gehalten wurde und wo Zweikämpfe stattfanden, mit Haselstäben. Auf diese Weise 

konnte der Donnerer Thor, dessen Hammer das Recht verkörpert, anwesend sein. 
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Diesem Gott der Fruchtbarkeit, des fruchtbaren Regens, dem Hüter der Erdschätze 

und Gebieter der Schlangen, war der Haselstrauch geweiht. Ihm gehörten auch die 

verborgenen Schätze, die sich mit der Wünschelrute aufspüren lassen. 

 

Vermutlich war der Stiel des Thorhammers aus Haselholz. Aber auch der 

Schamanengott Odin/Wotan, Herr der Barden und Zauberer, wollte nicht auf die 

Haselrute verzichten. Der ihm geweihte Zauberstab wurde am Wotanstag (Mittwoch) 

aus der Hasel geschnitten und mit geröteten Runen verziert. Von der Hasel heißt es, sie 

sei den Schlangen feind. Der heilige Patrick, Patron der Iren, vertrieb angeblich mit 

einem Haselstab alle Schlangen von der Grünen Insel. Im Schwarzwald gab man 

Kindern, die weit zu gehen hatten, Haselzweige, damit sie vor Schlangen sicher waren. 

Und zieht man mit einem Haselstab einen Kreis um eine Schlange, so kann sie nicht 

hinaus. 

 

Dennoch glaubte man, dass der Haselwurm - eine weiße Schlange mit goldener Krone - 

unter einer sehr alten Haselstaude haust, und zwar einer, die von einer Mistel befallen 

ist. Augenzeugen beschreiben diese Schlangenkönigin als halb Mensch, halb Schlange. 

Sie hätte einen Kopf wie ein Säugling oder eine Katze und weine wie ein Kind. 



Paradeiswurm wird sie im Mittelalter genannt, weil man glaubte, es handle sich um 

dieselbe Schlange, die einst die ersten Menschen im Paradies verführte. Demjenigen 

jedoch, der diese Schlange findet und von ihrem Fleisch isst, kommen wunderbare 

Kräfte zu: Er wird Macht über die Geister haben, wird sich unsichtbar machen können 

und wird die verborgenen Heilkräfte aller Kräuter kennen. 

 

Paracelsus soll einen solchen Wurm verspeist haben, »deshalb haben die Kräuter, 

wenn er auf das Feld hinausgegangen, gesprochen und ihm kundgetan, gegen 

welches Übel und Krankheit sie heilsam wären«. 

 

Natürlich ist es nicht leicht, den Wurm zu fangen. Vor Sonnenaufgang an einem 

Neumondtag soll man hingehen. Dazu rnuss man selbstverständlich die richtigen 

Sprüche kennen: zum einen, um die Haselstaude anzusprechen, zum anderen, um den 

Wurm zu beschwören. Damit es ruhig bleibt, muss man das Zaubertier mit getrocknetem 

Beifuss bestreuen. 

 

Bei diesem mysteriösen Wurm handelt es sich um die in der Tiefenmeditation 

erscheinende Imagination des archaischen Hirnstamms samt limbischem System 

(gekrönter Schlangenkopf). In diesem ältesten Teil des Nervensystems sind die 

Instinkte verankert. Sexualität, Fruchtbarkeit, auch Ahnungen und Stimmungen haben 

hier ihre psychologische Basis. Die Hasel kann diesem Zentrum feine Impulse 

vermitteln. 

 

Der Holunder (Sambucus niger) 

Die Namen Hölderlin und Hollabiru alte volkstümliche Bezeichnungen für den Teufel - 

haben mit dem Holunder zu tun. Aber dass der Holunder mit der Frau Hohe, des Teufels 

Großmutter, etwas zu tun hat, das bestreiten die Sprachwissenschaftler vehement, das 

wäre ja auch zu romantisch, zu kitschig. Sie führen die Vorsilbe hoi auf kal (= schwarz> 

und die Nachsilbe der auf *tro (_ Bauna) zurück; so wäre der Holunder der »schwarze 

Baum«. 
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Diejenigen jedoch, die sich ein Fünkchen Hellsichtigkeit bewahrt haben, empfinden 

den Höllerbusch als eine Art Schwelle, als Zugang zu „jetem transsinnlichen", 

unterirdischen Bereich, der traditionell mit der Frau Holle asSozuert war. 

 

Der Schweizer Pflanzenesoteriker Rene' Strassmann meint, dass der Holunder die 

Wesen, die auf der Erde leben, vor Übergriffen jener Wesen, die unter der Erde leben, 

schützt. Der Holunder zeichnet also die Grenze zwischen der Unterwelt und der 

Mittelwelt. Strassmann benutzt Holz, Rinde, Wurzel und Blüte als Räucherung zur 

bewussten Kontaktaufnahme mit der Schattenwelt (STRASSMANN 1994:153). 

Ähnliches empfanden auch die germanischen, keltischen und slawischen Heiden. Unter 

dem Hausholunder opferten die alten Schweden Milch für den Hausgeist, die Preußen 

Bier und Brot für den Erdgeist. Wie wir aus den Märchen wissen, ist Frau Holle die 

Königin der Zwerge und Elfen. Da ist es kein Wunder, dass derjenige, der unter dem 

Baum einschläft, bald die Nähe der Gnome, Kobolde und Zwerge spürt, die ihm 

entweder gut gelaunt oder mürrisch oder gar als böswillige Plagegeister begegnen. 

Derjenige, dessen »drittes Auge« noch fest verschlossen ist, wird wohl nur Kopf- oder 

Gliederschmerzen verspüren oder etwas schwindlig werden. Die Schweden erzählen, 

wer sich in der Abenddämmerung am Mittsommerabend unter den blühenden Holder 



setzt, wird den Elfenkönig mitsamt Hofstaat vorbeiziehen sehen. 

 

Als Seelenhüterin ist die Frau Hohe also auch eine Totengöttin. So wird es verständlich, 

dass das ihr geweihte Bäumchen eine zentrale Rolle in den Totenkulten spielte. Die 

heidnischen Friesen begruben ihre Toten unter dem »Eliborn« beim Haus, und ihre 

Nachfahren ließen die Grabkreuze aus dem Holze eines Holunders fertigen, der auf 

dem Grundstück des Verstorbenen gestanden hatte. Es galt als sehr gutes Zeichen, 

wenn solche Kreuze wieder ausschlugen. Da konnten die Toten darauf ausruhen, wenn 

sie »Urlaubstage« auf Erden hatten (Ostfriesenkalender 1930). Im Tirol steckt man noch 

heute Holunderzweige ins frische Grab, um zu sehen, ob sie grünen, und trinkt bei der 

Totenwache Holunderblütentee. Noch bis kurz vor unserer Zeit war es vielerorts in 

Nordeuropa Brauch, den Verstorbenen auf Holunderreisig zu betten. Der Sargschreiner 

musste den Sarg mit einer Holundergerte ausmessen und der Fuhrmann des 

Leichenwagens sollte einen Holunderzweig als Peitsche für die Pferde nehmen. In 

England trugen Leichenbestatter etwas Holunderholz bei sich, um sich vor zweifelhaften 

Geistern zu schützen. 

 

Für die alten Germanen und Slawen galt ein alter Holunder, der sich an das Gemäuer 

des Hauses schmiegt, als die Herberge des Sippengeists. Er half nicht nur denen, die 

über die Schwelle ins Hollenreich gingen, sondern auch denen, die wiederkehrten. Also 

wurde der Baum der »Frau Hylle« oder der »Hyllemoer« (Mutter Holle), wie ihn die 

Dänen nennen, auch mit Sexualität und Geburt in Zusammenhang gebracht. Er spielt in 

erotischen Volksliedern eine Rolle: »Petersilie, Suppenkraut wächst in meinem Garten". 

(Name des Mädchens) ist die Braut, soll nicht länger warten. Hinter einem Holderbusch 

gab sie ihrem Schatz einen Kuss. Roter Wein, weißer Wein, morgen soll die Hochzeit 

sein. « Auch vom Scheiden und untreuer Liebe kann der Holunder sprechen: 

»Das Brünnlein rinnt und rauscht wohl dort am Holderstrauch, wo wir gesessen. Wie 

mancher Glockenschlag, da Herz bei Herzen lag, das hast du vergessen. « (Volkslied, 

»Ade zur guten Nacht«) 
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In Thüringen steckten die Burschen, zu Pfingsten, den eher lockeren Mädchen 

Holunderzweige ins Fenster. Wollte das heiratswillige Mädchen wissen, aus welcher 

Richtung ihr Bräutigam kommen würde, musste sie am Thomastag (3. Juli) während des 

Abendläutens den Holderbusch heftig schütteln. Falls ein Hund dann aus irgendeiner 

Richtung her bellte, wäre das die Antwort auf ihre Frage. 

,

In der Älteren

,

Edda heißt es 

vom Holunder: »Von seiner, des Lebensbaumes Frucht soll man ins Feuer legen dem 

kindessiechen Weibe, damit dieses auswerfe, was im Inneren verborgen ist. « Eine 

Kinderwiege aus Holunderholz zu tischlern kam jedoch nicht in Frage, die Holden 

wurden das Kind dann wieder ins jenseitige Reich mitnehmen. Auch dürfe man nie ein 

Kind mit einer Holunderrute züchtigen, es würde weder wachsen noch gedeihen. 

 

Der Holunder ist wie die Göttin des Lebens und des Todes selbst von zweifacher Er ist 

weiß (Blüten) und schwarz (Beeren), er ist Heilpflanze und zugleich starke Giftpflanze, 

Für das einfache Volk war der Hausholunder eine regelrechte Apotheke: Aus den Blüten 

brauten die Großmütter einen schweißund harntreibenden Tee der bei Grippe, 

Erkältung, Rheuma, Masern und Scharlach getrunken wurde. die moderne 

Phytotherapie hat die Heilwirkung bestätigt und setzt den Tee zudem noch bei 

Heuschnupfen und Stirnhöhlenentzündung erfolgreich ein. Aus den schwarzpurpurnen 

Beeren kochten die Omas einen darmreinigenden, darmanregenden Sirup. Eine heiße, 



süße Holunderbeerensuppe gehörte sowieso mit zur Stärkung für den Winter. Neuste 

Forschungen belegen inzwischen eine immun- und nervenstärkende Wirkung der 

Beeren. Sie kommen sogar als Zusatztherapie in der Krebsbehandlung in Betracht, da 

der blaue Farbstoff die Zellatmung allgemein günstig beeinflusst. Saft, Sirup oder Suppe 

helfen bei viralen Infekten, Herpes und Neuralgien. Aufbewahrte getrocknete Beeren, 

können immer dann gekocht werden, wenn die Grippewelle oder eine andere Seuche 

umgeht. Die im Sommer gesammelten Beeren wurden in Schweinefett zu Salben für 

Prellungen, Quetschungen, Geschwür und Frostbeulen gekocht. Gekochte Blätter 

wurden ebenfalls auf geschwollene, entzündete Brustwarzen gelegt. Im Herbst wurde 

dann die Rinde gesammelt als drastisch wirkendes Brech- und Abführmittel. Nach oben 

hin geschabt, soll sie Erbrechen, nach unten hin geschabt, Durchfall bewirken. Dieser 

»Aberglaube« war nicht auf Europa beschränkt. Auch die sibirischen Völker und die 

nordamerikanischen Indianer verführen genauso, wenn sie ihren Körper durch Purgieren 

reinigen wollten. die Vorstellung gab der von den Glykosiden ausgelösten 

physiologischen Wirkung die Richtung. Wie immer ist es nicht allein der Wirkstoff der die 

ausschlaggebende Rolle spielt, sondern auch das richtungweisende therapeutische 

Wort, die Kraft der Suggestion. 

 

Aber nicht nur dieser pharmakologisch »vernünftige« Einsatz des Holunders diente der 

Gesundheit, sondern auch der magische. Da der Baum negative Energien, „fliegende 

Gifte« und Unglück anzieht und »verbraucht« oder hinunter in die Unterwelt geleitet, hat 

man ihm alle möglichen Leiden und Krankheiten »angehängt«. So drapierte man 

eiterigen Verband und Lappen auf die Zweige. In seinem Schatten vergrub man auch 

ausgefallene Zähne, Haare und Nägel, um zauberischen Missbrauch zu verhindern. Die 

Nachgeburt einer Kuh wurde unter dem Holunder beben, dann konnten weder Kuh noch 

Kalb verhext werden. Auch die Hemden „verzauberter" Kinder wurden dem Holunder 

anheimgegeben. Das Bad der kleinen Kinder wurde ebenfalls dort ausgeschüttet. 
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Bei Fieber ging man in der Nacht bei abnehmendem Mond zu dem Hollenbaum, d einen 

Bindfaden um den Stamm und sprach: »Guten Tag, Flieder, ich bring dir in Fieber, ich 

binde es an, nun geh ich in Gottes Namen davon. « Oder der Kranke einen Zweig herab 

und sprach: »Zweig, ich biege dich; Fieber, nun las mich; Holt, hebe dich au£; Rotlauf, 

setze dich drauf. Ich hab dich einen Tag; hab duls nun und Tag. « Bei Zahnschmerzen 

ritzte der Betroffene das Zahnfleisch an der schmerzenden Stelle mit einem 

Holunderspan, bis es blutete. Dann fügte er den Span an der Stelle im Zweig ein, von 

der er ihn genommen hatte. Wie das Fieber, so jeder Holunder auch die 

Zahnschmerzen nach unten, in die Erde ableiten. Übrigens wird auch von den 

VValdlandindianern berichtet, dass sie mit Holunder Zahnerzen wegzauberten. Vor 

einem derart mächtigen und heilkräftigen Baum haben sich die Bauern verbeugt oder 

ehrerbietig den Hut zogen. Arthur Hermes, der Bauernmystiker aus dem Jura, hat das 

noch getan. Niemand wurde es wagen, ihn achtlos zu stutzen oder sein Holz zu 

verbrennen. Man war sicher, dass die im Strauch gebundenen bösen Kräfte auf den 

Frevler übergehen würden, ihm Unglück oder gar den Tod bringen würden. Nur einer 

Witwe oder einem Waisen war es vergönnt, das Holz zu sammeln und zu verfeuern, 

denn diese waren ja schon von dem Tod berührt worden. War es dennoch 

unumgänglich, den Holunder zu stutzen, dann entblößte man das Haupt, faltete die 

Hände und bat: »Frau Elihorn, gib mir von deinem Holz, so will ich dir von meinem auch 



was geben, wenn es wächst im Wald. « Im Norden (Friesland) musste man sich in der 

vorhergehenden Vollmondnacht vom Baum die Erlaubnis einholen, ihn zu stutzen, und 

dann musste man eine Spende in die Zweige hängen oder an seinen Wurzeln 

vergraben. Die abgeschnittenen Zweige durften nicht irgendwie genutzt werden, 

sondern sollten der Erde wieder übergeben werden. Auch sollte man den Holunder nicht 

pflanzen, die Göttin sollte selbst den geeigneten Platz finden. Und dieser ist meistens 

nicht weit vom Haus entfernt. Der Holunder liebt nämlich die Nähe des Menschen. Wenn 

ein Haus verlassen wird, dauert es nicht lange, bis der Holunder, der dort wächst, 

abstirbt 

 

Dass der Baum der Grossen Göttin einst wichtige Kultpflanze war, geht aus vielen 

Ringelreihen-Versen hervor. »Ringel, Ringel, Reihe; wir sind der Kinder dreie; sitzen 

unterm Holderbusch, rufen alle husch, husch, husch! « Das Ringelreihen der Kinder ist 

ebenso Erbe archaischer; sakraler Kulttänze, wie Pfeil und Bogen Erbe steinzeitlichern 

Jagdtechniken sind. Sogar die christlichen Missionare konnten an der Hochachtung 

gegenüber dem Baum nicht rütteln. Zwar erzählten sie, dass der Holunder ein böser 

Baum sei: Folterknechte hätten Jesus mit Holunderruten geschlagen, deshalb hat der 

Zweig auf seiner Haut Schrunden. Aber schließlich wurde der Baum dennoch in die 

christliche Mythologie integriert Maria habe auf den Zweigen die Windeln getrocknet, 

heißt es'. sie habe unter ihm Schutz vor Gewitter gefunden, deswegen schlägt der Blitz 

nie in den Holunder ein. Und der falsche Judas hätte sich am Ast dieses Totenbaumes 

aufgehängt. Im Allgäu darf das Kreuz für den »Palm« des Palmsonntags einzig und 

allein aus Holunderzweigen gemacht werden. Sicherlich spielte das heilige Gehölz in 

den Frühlingsprozessionen und Flurumgängen der alten Kelten und Germanen eine 

ähnliche Rolle. 
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Hexenfurz und Teufelsdreck, Kräuter für den 

Hexenalltag! 

Bücher, die in keiner Hexenküche fehlen sollten. 

 

Erst einmal Vorab: ALLE KRÄUTER SIND DROGEN,!!! 

Zweitens: Hexen sind keine Junkys! Drittens: Ohne Seele 

der Pflanze geht gar nichts! 

 

Aus der Fülle der Sachbücher, möchte ich Euch ganz besonders die Nachfolgenden ans 

Herz legen. Gute Bestimmungsbücher, z.B. vom BLVVerlag sind sowieso Pflicht, aber 

darüber hinaus gibt es noch einiges mehr. 

 

SERIEN: 

 

Heilkräuterkalender - Trier: ēditions trēves Jahresschrift für Kraut und Rüben. Bereits 

seit 1988 herausgegeben, kleiner, feiner Heilkräuterführer mit vielen interessanten 

Geschichten: 

 

1989 - Kultpflanzen mit feinem Kapitel über Geomantie 

1990 - Frauenkräuter 

1991 - Liebeskräuter 1992 - 



Duftkräuter 

1993 - Kräuter zur Immunstärkung 1994 - 

Naturkosmetik 1995 - Seelenkräuter 1996 

- Die Kraft der Bäume 

 

Im Eichborn Verlag kam 1987 eine Serie mit zwölf kleinen Büchern unter dem Titel 

Kochen-Heilen-Zauberei heraus, von denen sechs Stück in meinem Besitz sind. Auch 

hier vieles abseits des rein Botanischem! 

 

Erstes Buch - Rund um die Birke 

Zweites Buch - Rund um die Brennessel Drittes 

Buch - Rund um die Heckenrose Sechstes Buch - 

Rund um den Wacholder Siebtes Buch - Rund um 

den Knoblauch 

Zwölftes Buch - Rund um Wermut, Beifuß & Estragon 

 

HEILKRÄUTER: 

 

Anne Mclntyre - Frauenhandbuch - Heilkräuter BLV - ISBN 3-405-14863-4 Ähem, 

Tja, was soll ich als Mann schon dazu sagen  

 

Wolfgang Holzner - Das kritische Heilpflanzenbuch ORAC - ISBN 385368-

965-5 

10 Experten untersuchen was Heilpflanzen wirklich können. Sehr 

empfehlenswert, nicht nur weil es ein Freund von mir geschrieben 

hat. 
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GODET Pflanzenführer - Heilpflanzen und ihre Drogen Mosaik Verlag ISBN 3-

576-10089-x 

Über 90 einheimische Heilpflanzen, Hauptinhaltstoffe, Wirkungen, 

Indikationen, Dosierungen, Nebenwirkungen usw. usf. Supergenaue 

Bilder zur Bestimmung. 

 

Hausrezepte aus der Naturapotheke - Bewährte Heilmittel für die ganze Familie 

ISBN 3-85049-118-8 

Vermutlich vergriffen. Äußerst interessantes Buch, besonders Viel 

Information über altes Heilwissen, manchmal nicht mehr ganz 

zeitgemäß. 

 

Heinz J. Stammel - Die Apotheke Manitous - Das medizinische Wissen der 

Indianer und ihre Heilpflanzen. ISBN - 3-8052-0406-X Die erste 

umfassende Darstellung der indianischen Medizin. 

Bewusstseinserweiternde Literatur: 

 

Tompkins/Bird - Die Geheimnisse der guten Erde - ISBN 3-426-04274-6 Neue und 



wiederentdeckte natürliche Methoden, mit denen wir Verhindern 

können, dass der Mutterboden noch weiter zerstört wird. 

Standardwerk!!! 

 

Dagny u. Imre Kerner - Der Ruf der Rose - ISBN 3-462-02166-4 Was 

Pflanzen fühlen und wie sie mit uns kommunizieren. 

Erstaunliches über Pflanzen. 

 

Wolf Dieter Storl - Der Garten als Mikrokosmos - ISBN 3-426-04277-0 

Neben Christian Rätsch, mein Lieblingsautor. 

 

Von Heilkräutern und Pflanzengottheiten ISBN 3-591-08344-5 Der 

Titel sagt schon Alles, oder? 

 

Christian Rätsch - Von den Wurzeln der Kultur ISBN 3-85914-235-6 Die 

Pflanzen der Propheten s.o. 

 

Das Tor zu inneren Räumen ISBN - 3-921 786 - 74-6 Heilige 

Pflanzen und psychedelische Substanzen als Quelle Spiritueller 

Inspiration. Hollarödulliö, juchheissasa 

 

Ethnopharmakologie und Parapsychologie - ISBN - 3-88548 

574-5 

Aus der Reihe: Ethnomedizin und 

Bewußtseinsforschung 

 

Albert Hoffmann - Pflanzen der Götter - ISBN3-85502-543-6 Die 

magischen Kräfte der Rausch und Giftgewächse Albert 

Hoffmann, Entdecker des LSD 
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Alexandre Rouhier - Die Hellsehen hervorrufenden Pflanzen - ISBN - 386135-

421-7 

Aus der Reihe: Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung 

 

OooooopsHuiiiiii: 

Der Fliegenpilz - keine ISBN - Herkunft, Bedeutung und Anwendung. Zu beziehen 1. 

Vienna Haedshop 1040 Schaumburgergasse 9/2 

 

Peter Stafford - Informationsreihe Drogen - Psylocybin und andere Pilze ISBN 3-

88631-203-8 

 

H.v.Leistenfels - Pilze - Speisepilz - Zucht & Rauschpilz - Erkennung ISBN-3-

922708-65-X 

 

Für Kräuterhexen: 



 

Marlene u. Gerd Haerkötter: Hexenfurz und Teufelsdreck - ISBN 3-82181055-6 

Liebes-, Heil- und Giftkräuter: Hexereien, Rezepte und 

Geschichten. 

Martina Yilmaz: Zauberkräuter Hexengrün - ISBN 3-89094-108-7 

 

Maureen u. Bridget Boland: Was Kräuterhexen sagen - ISBN - 3-42310108-3 

Ein magisches Gartenbuch 

 

Harold A. Hansen: Der Hexengarten - ISBN - 3-88167-64-5 

 

Friedrich Jantzen: Amors Pflanzenkunde - ISBN 3-440-00308-6 

Pflanzen im Liebesbrauchtum 

 

Hans Schöpf: Zauberkräuter- ISBN - 3-201-01297-1 

 

Und zum Abschluß DAS Spitzenbuch von Claudia Müller Ebeling, Christian 

Rätsch und Wolf Dieter Storl: HEXENMEDIZIN - ISBN 3-85502501-7 

Die Wiederentdeckung einer verbotenen Heilkunst - schamanische 

Traditionen in Europa 

 

Ewige Blumenkraft und guten Flug wünschen Euch Merlin und Morgane 

„ 

Wüterich u. Hexenmilch; Giftpflanzen- Beschreibung, Wirkung, 

Geschichten - ISBN - 3-8218-1228-1 


