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VORWORT
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		Liebe Leserinnen
		
und Leser,
vielleicht haben Sie uns schon vermisst?
Wir haben eine kreative Pause gemacht, um uns zu überlegen, wie wir
Ihnen mit „natürlich besser leben“, unserem Gesundheitsmagazin aus Salzburg,
noch mehr Freude machen können. Ab 2019 erscheinen wir drei Mal
im Jahr (Jänner, Mai, September), um Ihnen der Jahreszeit entsprechend
auf nunmehr 36 Seiten und in einem größeren Format Wissenswertes
und Inspirierendes für Körper, Geist und Seele präsentieren zu können.
In unserer stark technisierten, schnelllebigen Zeit, in der wir uns immer weiter
von der Natur entfernen, steigen auch die psychischen Krankheiten an.
Es scheint, wir haben unseren biologischen Rhythmus verloren und
damit auch unsere Beziehung zur Natur. Können unsere Physis und unsere
Psyche den rasanten Veränderungen noch standhalten? Gleichzeitig spüren
wir eine Sehnsucht nach dieser uralten tiefen Verbindung mit der Natur.
Ich bin immer wieder überrascht was eine „Baumerfahrung“, was eine intensivere
Hinwendung zu den Pflanzen mit Menschen macht. Das zeigt, wir sind Naturwesen und untrennbar mit unserem natürlichen Lebensraum verbunden.
Lassen Sie daher in dieser Ausgabe wieder einmal Bäume und Heilkräuter zu Ihnen
sprechen. Auch Pilze sind Teil unseres Lebensraumes. Wir berichten wie sie mit ihren
Inhaltsstoffen positiv auf den Menschen wirken. Beim Thema Ernährung widmen wir
uns diesmal einem wichtigen Steuerungsorgan unseres Körpers – der Schilddrüse.
Im Beitrag aus dem Europakloster Gut Aich möchte Ihnen Pater Johannes Pausch
die Intention der Europäischen Klosterheilkunde näherbringen. Denn auch
hier geht es um eine spirituelle Grundhaltung, die den Menschen als Einheit
sieht, die wiederum ermöglicht, im Einklang mit der Natur und der Schöpfung zu stehen, um das zu erreichen, was Heilkunde will: das gute Leben.
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VITALPILZE
für ein effektives Gewichtsmanagement
Übergewicht stellt in vielen Fällen nicht nur ein kosmetisches Problem dar. Diverse gesundheitliche Probleme wie z. B.
Herz-Kreislauf-Belastungen oder Gelenkbeschwerden gehen mit „überschüssigen“ Kilos einher. Langfristig besteht auch ein
erhöhtes Risiko für die Entstehung schwerer Folgeerkrankungen. Vitalpilze können eine Gewichtsabnahme effektiv unterstützen,
sodass ein persönliches „Wohlfühlgewicht“ nicht nur erreicht, sondern auch dauerhaft gehalten werden kann.
Mag. phar m. Almut Neugebauer
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Jeder kennt Champignon, Eierschwammerl (Pfifferlinge)
oder Steinpilze. Aber was wissen wir wirklich über sie?
Pilze sind keine Pflanzen, sondern bilden in der Natur
ein eigenes Reich. So zum Beispiel sind Pilze wahre
Zersetzungsexperten: Es gibt keinen organischen Stoff,
den sie nicht abbauen können. Pilze sind nicht nur eine
hochwertige Nahrungsquelle für uns Menschen, sondern
rücken auch immer mehr in den Fokus der pharmazeutischen Untersuchungen.
Die medizinische Anwendung von Pilzen hat in Ostasien eine mehrere Jahrtausende alte Tradition. Aber auch
in unseren Breiten nutzte der Mensch Pilze auf vielfältige Weise. So dürfte Ötzi „der Mann im Eis“ bereits
vor 5.000 Jahren den Birkenporling wegen seiner antibiotischen Kraft mit sich geführt haben. Auch in alten
Heil- und Kräuterbüchern der Neuzeit finden Pilze Erwähnung. Bald aber gerieten Pilze hierzulande eher in
Verruf. Vielleicht war es die halluzinogene Wirkung mancher Pilze, aufgrund derer man sie ins Reich der Hexen
und Zauberer verbannte.
Heute wissen wir, dass es hochgiftige Pilze und wohlschmeckende Speisepilze gibt und kennen deren gesundheitlichen Nutzen. Die Inhaltsstoffe von Vitalpilzen werden immer besser untersucht und immer mehr Studien
belegen ihre therapeutische Wirkung. Das größte Potenzial haben dabei Inhaltsstoffe wie z. B. Glucane, Terpene
oder Polyphenole.
Speziell die Polysaccharide der Pilze (Beta-Glucane)
unterscheiden sich in ihrer Struktur erheblich von den
in Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten enthaltenen
Polysacchariden. Wissenschaftliche Untersuchungen
haben gezeigt, dass vor allem die wasserlöslichen, langkettigen und stark verzweigten Beta-D-Glucane mit sehr
hohem Molekulargewicht signifikant biologische und
klinische Wirkungen haben. In vielen Untersuchungen
konnten mittlerweile positive Einflüsse auf Immunsystem, Schleimhäute, Leber, Entzündungen, Herz-Kreislauf-System, aber auch auf den Fettstoffwechsel oder den
Blutzucker nachgewiesen werden. Einige dieser Wirkpro-

file im Stoffwechselgeschehen können wir uns auch für
ein effektives Gewichtsmanagement zu Nutze machen.
Hervorzuheben sind dabei folgende Pilze:

HERICIUM – HERICIUM ERINACEUS,
IGELSTACHELBART
Der regenerierende Effekt dieses Vitalpilzes auf die
Schleimhäute der Verdauungsorgane fördert die Entgiftung und die gesunde Verdauung. Wissenschaftler haben
bereits ca. 70 verschiedene biologisch aktive Verbindungen identifiziert, die positiv regulierend bei Fettstoffwechselstörungen wirken können.

MAITAKE – GRIFOLA FRONDOSA,
GEMEINER KLAPPERSCHWAMM
In China und Japan wird er seit 3.000 v. Chr. gesammelt
und gegessen. Der Allround-Pilz ist reich an bioaktiven
Stoffen. Es hat sich sowohl bei Tieren als auch bei Menschen in Versuchen gezeigt, dass Maitake-Extrakte u. a.
wegen der enthaltenen Glykoproteine einen positiven
Einfluss auf den Blutzucker und den Cholesterinspiegel
haben. Studien zufolge wirkt Maitake Einlagerung von
Fett und Glucose in der Leber entgegen und hilft so einer
Gewichtszunahme vorzubeugen.

PLEUROTUS – PLEUROTUS OSTREATUS,
AUSTERNSEITLING
Seitlinge sind auch hierzulande als Speisepilze sehr beliebt, zum Beispiel der Austern- oder Kräuterseitling.
Pleurotus ostreatus ist nicht nur ein außerordentlich köstlicher Speisepilz, ihm werden auch in wissenschaftlichen
Berichten zahlreiche positive Eigenschaften als Vitalpilz
nachgesagt. Unter anderem soll er sich günstig auf den
Stoffwechsel auswirken. Studien belegen positiven Einfluss auf die Blutzuckerregulation.
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REISHI – GANODERMA LUCIDUM,
GLÄNZENDER LACKPORLING
Von allen bekannten Vitalpilzen besitzt er die am besten
erforschte Wirkungspalette. Reishi enthält eine hohe Konzentration an Triterpenen in seinem Fruchtkörper. Diese
sind unter anderem interessant bei der unterstützenden
Behandlung von Allergien. Auch sind die positiven Wirkungen dieses Vitalpilzes auf den Leberstoffwechsel seit
langer Zeit bekannt. Dies scheint besonders relevant bei
der Unterstützung der Gewichtsreduktion. Gerade im
Frühling ist unser Körper auf Entgiftung programmiert
und die Leber am meisten gefordert. Zusätzlich tragen
die antioxidativen Eigenschaften zur Erhöhung der Vitalität bei. Der gesamte Stoffwechsel wird auf natürliche
und gesunde Weise aktiviert.

SHIITAKE – LENTINULA EDODES,
PASANIAPILZ
Der Vitalpilz Shiitake gilt als der „König der Pilze” und
ist nach dem Champignon der meist verzehrte Pilz der
Welt. Ein Arzt der Ming-Dynastie beschrieb den Pilz als
ein „Mittel für die Bewahrung der Gesundheit, das Erkältungen heilt und den Kreislauf stimuliert”. Neben seinem
wunderbaren Geschmack enthält er eine große Anzahl
von bioaktiven Substanzen, wie zum Beispiel Ergosterol,
welches auch als Provitamin D2 bezeichnet wird. Auf
Grund des hohen Gehalts des Wirkstoffs Eritadenin hat
sich der cholesterinsenkende Effekt in mehreren Studien

Reishi
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Hericium

bestätigt. Er ist der Vitalpilz erster Wahl bei Störungen
des Cholesterinstoffwechsels.

LASS DIE NAHRUNG DEINE MEDIZIN SEIN!
WER PILZE ISST, LEBT LÄNGER
Aufgrund ihrer günstigen Nährstoffzusammensetzung
(wenig Kalorien, viele Ballaststoffe, viele Vitalstoffe wie
Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente) sollten Pilze auch öfters auf unserem Speiseplan
stehen. Für Vegetarier können sie eine gute Eiweißquelle darstellen. Oft wird berichtet, man könne Pilzgerichte
am nächsten Tag nicht mehr aufwärmen und genießen.
Speisepilze werden während der Lagerung nicht giftig, sie
verderben wie jedes andere Lebensmittel, wenn sie unsachgemäß oder zu lange gelagert werden.

QUALITÄT UND HERKUNFT
Vitalpilze können sehr gut als Nahrungsergänzungsmittel (Pilzextrakte in Kapselform) verwendet werden. Bei
der Herstellung von Vitalpilz-Extrakten werden die Beta-Glucane vollständig aus dem Chitingerüst der Pilze herausgelöst und hochkonzentriert isoliert. Achten Sie dabei
aber auf Herkunft und strenge Qualitätsrichtlinien. Die
unterschiedliche Wirkung der Vitalpilze wird wissenschaftlich immer besser belegt. Dennoch ersetzen Vorschläge
zum Einsatz von Vitalpilzen nicht die Behandlung durch
einen Arzt. Medikamente oder laufende Therapien sollten
nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt abgesetzt werden.
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Jetzt anmeld

Akademie für
Naturheilkunde

Veranstaltungen Frühling 2019
Webinare
• Naturheilkundliche Behandlungsansätze bei Arthrose
Donnerstag, 17. Jänner

Seminare
• Diplom zum mykomolekularen Fachberater
Freitag, 08. – Sonntag, 10. März | Wien

• Vitalpilze bei psychischen Belastungen
Donnerstag, 07. Februar

• Spezialseminar für mykomolekulare Fachberater
Samstag, 06. April | Salzburg

• Grundlagen der TCM und die Heilkraft von Vitalpilzen
Donnerstag, 07. März

• Wege der Heilung – Pflanzenheilkunde holistisch betrachtet
Samstag, 27. April | Kloster Gut Aich, St. Gilgen (A)

• Der Magen – mehr als ein Hohlorgan in unserer Körpermitte
Donnerstag, 28. März

• Wege der Heilung – Pflanzenheilkunde holistisch betrachtet
Samstag, 15. Juni | Abtei Waldsassen (D)

TIPP!

4. Kongress der Klosterheilkunde | Freitag, 17. – Samstag, 18. Mai | Schloss Mondsee (A)

Sie arbeiten komplementärmedizinisch und mit alternativen Therapieformen?
Sie möchten Ihr Wissen auf naturheilkundlichem Gebiet vertiefen bzw. neue Möglichkeiten kennenlernen?
Die Akademie für Naturheilkunde bietet neben Lehrgängen, Seminaren und Kongressen zu naturheilkundlichen
Themen auch Webinare, Vorträge und Fachpublikationen. Wenn Sie über unsere aktuellen Veranstaltungen
informiert werden möchten, melden Sie sich zu unserem Newsletter an oder senden Sie uns eine E-Mail.

Informationen und Anmeldung
www.naturheilkunde-akademie.at | info@naturheilkunde-akademie.at

INFEKTIONEN UND
ANTIBIOTIKARESISTENZEN
Ein Fall für die Naturheilkunde?
Infektionskrankheiten waren für die Gesundheit des Menschen schon immer ein Thema. Verbesserte Hygiene und Arzneistoffe wie Antibiotika haben in den letzten 150 Jahren wesentlich dazu beigetragen, Infektionen in den Industrienationen einzudämmen. Dann tauchten die ersten Antibiotikaresistenzen auf. Wie geht die Geschichte also weiter? Können
Naturstoffgemische aus Heilpflanzen und Vitalpilzen helfen?
Dr. hum. biol. Ruth Teufel-Mayer

8 | natürlich besser leben

KÖRPER & GESUNDHEIT

Seuchen haben noch bis zum Zweiten Weltkrieg mehr
Menschen dahingerafft als Kriege. So sind im Dreißigjährigen Krieg (1618 – 1648) mehr Leute an der Pest gestorben, als es Kriegsopfer gab. Auch die Influenzapandemie
1918 / 1919 hat mehr Menschenleben gefordert, als im
Ersten Weltkrieg gefallen sind. Bereits für Samuel Hahnemann (1755 – 1843), dem Erfinder der Homöopathie,
spielte die Behandlung von Infektionskrankheiten eine
bedeutende Rolle.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Hygienestandards in den europäischen Ländern eingeführt. Hygiene untersucht als Wissenschaft die Wechselwirkung
zwischen Mensch und belebter Umwelt, insbesondere
den Einfluss der Umwelt auf unsere Gesundheit. Die
Hygienemaßnahmen hatten einen massiven Anstieg
der Lebenserwartung zur Folge, da dadurch die Erregeranzahl in der Umwelt drastisch reduziert werden
konnte. Dies betraf nicht nur Ärzte und Therapeuten, in deren Praxen Sterilisation und Desinfektion zur
Pflicht wurden, sondern auch allgemeine Maßnahmen wie eine Kanalisation und gepflasterte Straßen,
die Versorgung mit sauberem Trinkwasser, das auch
regelmäßig kontrolliert wird, eine geregelte Abwasserentsorgung, ausreichende und bakteriologisch unbedenkliche Nahrungsmittel und Kleidung, die frei von
Ungeziefer ist.
1928 entdeckte Alexander Fleming (1881 – 1955) das
Penicillin und erhielt dafür 1945 den Nobelpreis. Die
Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika gehört
zu den Meilensteinen der Medizingeschichte. Seitdem
ist es möglich, die meisten bakteriellen Infektionen gezielt, effektiv und schnell zu behandeln. Heute gibt es
eine Vielzahl von Antibiotika, die auf unterschiedliche
Art und Weise das Wachstum von Bakterien hemmen
und / oder sie zerstören. Allen gemeinsam ist, dass sie in
den bakteriellen Stoffwechsel da eingreifen, wo er sich
vom menschlichen (und tierischen) Stoffwechsel unterscheidet. Dadurch halten sich die Nebenwirkungen einer
Antibiotika-Therapie prinzipiell in Grenzen.
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NEBENWIRKUNGEN EINER
ANTIBIOTIKA-THERAPIE
Dennoch haben 10 % der Bevölkerung eine Betalactam-Allergie. Betalactame sind Antibiotika wie das Penicillin, die die Zellwand von Bakterien schädigen und zerstören. Bei diesen Personen löst ein Kontakt mit Penicillin
und ähnlich wirkenden Antibiotika eine Allergie vom Soforttyp aus, die evtl. auch tödlich verlaufen kann. Selbstverständlich werden diesem Personenkreis keine Antibiotika vom Betalactam-Typ verordnet.
Antibiotika können auch unsere nützlichen Darmbakterien angreifen. Nach einer einmaligen kurz andauernden
Antibiotika-Therapie ist der Schaden meist gering. Viele
Patienten zieht es dann automatisch zu Joghurtprodukten, die lebende Laktobazillen enthalten. Durch deren
Verzehr kann die Darmflora schnell wieder regenerieren. Müssen Antibiotika öfters und längerfristig verordnet werden, kann es zu einer Fehlbesiedlung des Darms
(„Dysbiose“) kommen. Kardinalsymptome einer Dysbiose können Blähungen aufgrund von Gärungs- und Fäulnisprozessen und / oder Müdigkeit, Kopfschmerzen bis
hin zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein. In diesem Fall ist eine Darmsanierung angezeigt.

DARMSANIERUNG
Bei einer Fehlbesiedlung des Darms, die aufgrund von
Antibiotika-Therapien verursacht wurde, werden folgende naturheilkundliche Mittel eingesetzt: Quellstoffe wie

TIPP!

Leinsamen und Flohsamen(schalen) „putzen den Darm
durch“. Sie kommen in die kleinsten Ecken und Winkel
der Darmschleimhaut und können auch Giftstoffe binden.
Der Vitalpilz Shiitake (Lentinula edodes) und die Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) helfen u. a. mit ihren
Schwefel-Verbindungen die schädlichen Keime auszuräumen. Präbiotika wie Inulin schaffen in den meisten Fällen
ein Milieu, das für pathogene Problemkeime unwirtlich ist
und bereiten damit den Weg für die Ansiedlung symbiotischer Darmbakterien, die durch die Einnahme von Probiotika unterstützt wird.

ENTWICKLUNG VON MEHRFACH
RESISTENTEN KEIMEN
Der extensive Gebrauch von Antibiotika in den letzten
Jahrzehnten führte nach und nach zur Ausbildung von
Resistenzen: Es gibt heute Bakterien, die auf ein oder
mehrere Antibiotika nicht mehr reagieren. Alexander
Fleming, der Entdecker des Penicillins, hatte dies bereits
vorhergesagt. Überall dort, wo im größeren Umfang mit
Antibiotika behandelt wird (das sind v. a. Krankenhäuser) finden sich solche multiresistenten Keime besonders
häufig. Dass Bakterien, die in einer Antibiotika belasteten
Umwelt leben, Resistenzen ausbilden, ist aus evolutionärer Sicht nicht weiter verwunderlich. Sie passen sich an
und entwickeln Strategien, die ihren Fortbestand sichern.
So geben sie die genetisch fixierten Resistenzen nicht nur
an ihre Nachkommen weiter (vertikaler Gentransfer), sondern können sie auch an Bakterien, die über keine Resistenzen verfügen, übertragen (horizontaler Gentransfer).

GÖNNEN SIE IHREM DARM
EINE WELLNESS-KUR
Nach einer Antibiotka-Therapie empfiehlt sich eine Dar msanierung
mit Quellstoffen wie Leinsamen oder Flohsamen und Probiotika,
um die physiologische Dar mflora zu unterstützen und zu erneuern.
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Waren 1952 noch alle klinischen (im Krankenhaus auftretenden) Staphylokokken
(Staphylococcus aureus) Fälle
auf Penicillin anfällig, lag die
Anzahl 1982 nur noch bei
10 %; 90 % waren Penicillin
gegenüber resistent gewor-
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Vitalpilze wie Shiitake enthalten Beta-Glucane,
Terpene und Polyphenole, die immunmodulatorisch,
keimwidrig und antioxidativ wirken.

den. Für diese Fälle wurde ein neues Antibiotikum benötigt: das Methicillin. 1993 reagierten nur noch 10 % der
klinischen Staphylokokken Fälle auf Methicillin, 90 %
waren Methicillin resistent. Das nächste Antibiotikum
war dann Vancomycin. So entstand ein Wettlauf zwischen resistenten Erregern und der Entwicklung neuer
Antibiotika.
Staphylokokken, die nicht mehr auf das Antibiotikum
Methicillin reagieren, werden als Methicillin resistenter
Staphylococcus aureus bezeichnet, abgekürzt MRSA.
Der Begriff MRSA ist heute im alltäglichen Sprachgebrauch zu einem Synonym für multiresistente Erreger im
Allgemeinen geworden.

UNTERSTÜTZENDE MASSNAHMEN
FÜR DAS IMMUNSYSTEM
Wir leben in einer belebten Umwelt, in der wir auch
krankmachenden Keimen ausgesetzt sind. Ohne ein Immunsystem, das Krankheitserreger, die in uns eingedrungen sind, bekämpft und eliminiert, hätte die Menschheit
nicht überlebt. Deshalb wird in der naturheilkundlichen
Therapie von Infektionen neben der Bekämpfung der
Erreger selbst auch immer das Immunsystem im Kampf
gegen die Mikroben unterstützt.

Aus der orthomolekularen Therapie unterstützen
v. a. die folgenden Vitalstoffe das Immunsystem:
Die Vitamine A, C und E sind potente Antioxidantien,
die Kollateralschäden bei der Bekämpfung der Erreger
vermeiden oder zumindest einschränken können. Bei Infektionen können auch Vitamin C-haltige Pflanzen wie
Acerola, Sanddorn, Hagebutte und Johannisbeere gut
unterstützen.
Von besonderer Bedeutung ist das Vitamin D. Es fördert nicht nur die Aufnahme von Calcium aus dem
Darm und ermöglicht damit das Knochenwachstum
bei Kindern und beugt Osteoporose im Alter vor, sondern ist auch ein starker Immunmodulator. Wer weiß,
ob nicht vielleicht die geringere körpereigene Produktion von Vitamin D im Winter aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung auf die Haut auch mit ein
Grund für die höhere Infektanfälligkeit in der kalten
Jahreszeit ist?
Die Spurenelemente Selen und Zink wirken ebenfalls
antioxidativ und unterstützen darüber hinaus das Immunsystem auf vielfältige Weise. Besonders zu empfehlen ist auch N-Acetyl-Cystein (NAC). NAC ist die stabile
Form von Cystein, der funktionsbestimmenden Aminosäure von Glutathion, eines der stärksten körpereigenen
Antioxidantien.
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Vitalpilze enthalten drei Stoffgruppen, die sie für eine
Behandlung des Immunsystems prädestinieren: Das sind
zum einen die Beta-Glucane, die je nach Bedarf das Immunsystem aktivieren oder drosseln können, eine Eigenschaft, die als Immunmodulation bezeichnet wird. Zum
anderen enthalten Vitalpilze Terpene, die keimwidrig
wirken, und Polyphenole, die antioxidativ wirken.
Shiitake (Lentinula edodes) „schubst“ das Immunsystem
an. Deshalb wird er gerne bei Erkältungskrankheiten
und Grippe eingesetzt und zur Resistenzsteigerung bei
Infektanfälligkeit. Der Mandelpilz (Agaricus brasiliensis)
hat ähnliche Wirkung und kann das überaktive Immunsystem von Allergikern und Atopikern auch dämpfen.
Reishi (Ganoderma lucidum) gilt in der traditionell chinesischen Medizin als „Pilz der Unsterblichkeit“. Seine
immunologischen Eigenschaften sind gerade für ältere
Patienten und in der Rekonvaleszenz langwieriger und
schwerer Infektionen nützlich. Vom Igelstachelbart (Hericium erinaceum) ist u. a. sogar gezeigt worden, dass er
gegen MRSA wirkt.

bekannt. Er stimuliert die (unspezifische) Abwehr und
kann auch kurmäßig prophylaktisch gegen Erkältungskrankheiten eingenommen werden.
Echinacea ist für Allergiker und Atopiker nicht geeignet!

„NATÜRLICHE ANTIBIOTIKA“

Pflanzen haben grundsätzlich dasselbe Problem wie der
Mensch: sie leben in einer belebten Umwelt und werden
auch nicht von Infektionen verschont. Wie der Mensch
auch, haben sie ein Immunsystem entwickelt, das allerdings wissenschaftlich nicht so bezeichnet wird. Pflanzen produzieren bei Bedarf, also im Falle einer Infektion, Stoffe, die sie vor diesen Erregern schützen und die
Erreger bekämpfen. Diese keimwidrig wirkenden Stoffe
zählen zu den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen.
Die untenstehende Tabelle zeigt beispielhaft einige dieser
Stoffe, sowie einige Pflanzen, die sie bilden und entsprechende Einsatzgebiete.
Von besonderem phytobiotischen Interesse sind die SenAus dem Heilpflanzenreich ist der Rote Sonnenhut
föle; sie sind wahre „pflanzliche Breitband-Antibiotika“.
(Echinacea purpurea) zur Stärkung des Immunsystems
Sie kommen in Kohl-, Senf- und Kressegewächsen, Rettich und Radieschen vor (Kreuzblütler).
Senfölglykoside sind nicht hitzestabil.
Will man sie als Gemüse verzehren,
muss man das roh tun, z. B. als SprosWIRKSTOFF
BEISPIEL PFLANZE EINSATZGEBIET
sen. Senföle werden über Nieren und
Ätherische Öle
Thymian
Atemwege
Lungen ausgeschieden, sodass sie in den
ableitenden Harnwegen und AtemweAllicin
Knoblauch
Verdauungstrakt
gen besonders ihre keimwidrige Wirkung entfalten. Sie wirken nachgewieAbleitende
Arbutin
Bärentraube
senermaßen antibakteriell, auch gegen
Harnwege
MRSA, antiviral, auch gegen InfluenAukubin
Spitzwegerich
Atemwege
zaviren und antimykotisch, auch gegen
Candida albicans (Darmpilz). AußerGerbstoffe
Blutwurz
Verdauungssystem
dem wirken sie entzündungshemmend,
was durch Studien gut belegt ist.
Saponine
Efeu
Atemwege
In der Naturheilkunde werden MeerSenföle /
Meerrettich und
Atemwege und
rettich (Armoracia rusticana) und KaSenfölglykoside
Kapuzinerkresse
ableitende Harnwege
puzinerkresse (Tropaeolum majus) als
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Phytobiotika, insbesondere bei wiederkehrenden Blasenentzündungen, eingesetzt.
Eine weitere Gruppe antibiotisch wirkender Naturstoffe sind die ätherischen Öle. Die Menge an benötigtem
Pflanzenmaterial zur Gewinnung ätherischer Öle variiert
beträchtlich von z. B. einige Orangen für 1 g Orangenschalen-Essenz bis hin zu 1 kg Orangenblüten für 1 g Neroli-Essenz. Bei den ätherischen Ölen handelt es sich also um
hochkonzentrierte Wirkstoffgemische, die entsprechend
verdünnt und dezent eingesetzt werden sollen. Nur erfahrene Aromatherapeuten verwenden sie bei entsprechenden Indikationen auch hin und wieder pur! Die meisten
ätherischen Öle wirken keimwidrig. Das Erfolgspotenzial
der Aromatherapie bei Infektionen liegt bei 95 %. Allerdings wirken viele ätherische Öle „nur“ gegen bestimmte
Bakterien. Ausnahmen sind Manuka, Teebaum und Zitronengras, die gegen eine breite Palette von Keimen wirken.
Gegen MRSA zeigen folgende ätherische Öle Wirkung:
Bohnenkraut, Niaouli, Oregano, Rosenholz, Thymian
(vom Chemotyp Thymol), Zimtrinde und eben auch die
„antibiotischen Allrounder“ Manuka, Teebaum und Zitronengras. Der Teebaum (Melaleuca alternifolia) kommt aus
Australien und galt bei den Aborigines als Allheilmittel.
Sein ätherisches Öl wirkt gegen Viren, Bakterien und Pilze
und nachgewiesenermaßen auch gegen MRSA. Teebaumöl riecht „medizinisch“ und kann für einen verbesserten
Geruch mit Lavendel- und / oder Rosenöl gemischt wer-

WEITERFÜHRENDE LITERATUR
• Friedberger, Heidi et al.: „Spirituelle Pflanzenheilkunde“, Akademie für Naturheilkunde und
Verein Europäische Klosterheilkunde, (2018)
• Werner, Monika & Ruth von Braunschweig:
„Praxis Aromatherapie“, Haug (2014)
• Berg, Beate & Jan I. Lelley: „Apotheke der Heilpilze“, Naturaviva (2013)
• Müller-Nothmann, Sven-David: „Handbuch der
Vitalstoffe“, Pausmedien (2007)

den. Manuka ist ein altes Maori-Heilmittel aus Neuseeland. Neben seiner keimwidrigen Wirkung gegen Viren,
Bakterien (auch MRSA) und Pilze wirkt es auch stabilisierend auf die Psyche. Es riecht angenehmer als Teebaumöl und mischt sich gut mit ätherischen Holz-, Citrus-,
Lavendel- und / oder Muskatellersalbeiöl. Zitronengras
oder Lemongras (Cymbopogon) kommt ursprünglich
aus Indien und wird auch bei uns als Gewürz verwendet.
Ätherisches Zitronengrasöl wirkt keimwidrig, auch gegen
multiresistente Keime, und wird traditionell im Ayurveda
bei Infektionskrankheiten, zur Insektenabwehr und gegen
Läuse und Flöhe eingesetzt. Außerdem wirkt es beruhigend auf das zentrale Nervensystem. Wegen seines erfrischenden Duftes dient es auch als Kosmetikzusatz.
Natürliche Antibiotika aus der Pflanzenwelt wirken meist
schwächer als Antibiotika. Sie sind jedoch Vielstoffgemische, in denen keimwidrige Substanzen mit unterschiedlichen Wirkmechanismen kombiniert vorliegen. Damit
ist es für die Mikroben praktisch unmöglich, Resistenzen
auszubilden. Deshalb wirken sie auch gegen antibiotikaresistente Keime. Ihre Wirkung ist meist nicht auf Bakterien
beschränkt, sondern schließt Viren und Pilze (Mykosen)
mit ein. Viele dieser Stoffe steigern auch die körpereigene Abwehr, d. h. sie unterstützen unser Immunsystem.
Außerdem schädigen und verändern sie unsere physiologische Darmflora nicht. Wir dürfen gespannt sein, was
künftige wissenschaftliche Untersuchungen zu natürlichen antibiotischen Vielstoffgemischen ergeben.

Praxis für Naturheilkunde und Kinesiologie
Dr. hum. biol. Ruth Teufel-Mayer,
Diplom-Biologin und Heilpraktikerin
Merianweg 20, 89075 Ulm
info@pranaki.de, www.pranaki.de
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NÄHRSTOFFMANGEL
schadet der Schilddrüse
Eine gute Versorgung mit Spurenelementen, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren ist wichtig, um die Schilddrüse gesund zu
erhalten und die Lebensqualität bei Schilddrüsenerkrankungen deutlich zu verbessern.
Prof. Dr. med. Michaela Axt-Gader mann
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Unsere Schilddrüse ist nur so groß wie eine Walnuss, aber
sie hat einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit
und ist ein zentrales Steuerungsorgan unseres Körpers.
Um reibungslos zu funktionieren, benötigt sie nicht nur
Jod. Was häufig unbekannt ist: fehlen Spurenelemente
wie Selen, Eisen und Zink, ist der Vitamin D Spiegel zu
niedrig und mangelt es an Omega-3-Fettsäuren, dann
kann das kleine Organ am Hals nicht richtig arbeiten.
Eine bedarfsgerechte Zufuhr hält die Schilddrüse gesund
und kann bei Erkrankungen zu einer deutlichen Besserung der Symptome beitragen:

OHNE SELEN MACHT DIE SCHILDDRÜSE
SCHLAPP
Selen ist für die Gesundheit unserer Schilddrüse unerlässlich. Die Drüse am Hals ist noch vor Niere, Leber
und Lunge das selenreichste Organ in unserem Körper und das nicht ohne Grund: Selen ist das „Rundum-Wohfühlpaket“ für unsere Schilddrüse. Das Spurenelement schützt sie vor Entzündungen, ist wichtig für
die Aktivierung von Schilddrüsenhormonen und wehrt
aggressive Moleküle (freie Radikale) ab, die der Schilddrüse zusetzen können. Verschiedene Studien zeigen,
dass Selen vor allem bei der Schilddrüsenerkrankung
Hashimoto-Thyreoiditis positive Auswirkungen auf
den Krankheitsverlauf hat. Durch Selengaben kann –
zumindest im Anfangsstadium der Hashimoto-Erkrankung – der Spiegel der schädlichen Schilddrüsenantikörper deutlich verringert und die Lebensqualität
nachweislich verbessert werden. Doch was für die Betroffenen wahrscheinlich noch viel wichtiger ist, fanden
griechische Forscher bei der Auswertung zahlreicher
Studien heraus: Eine Seleneinnahme verbessert bei
Hashimoto-Patienten die Stimmung und das allgemeine Wohlbefinden deutlich und messbar.
Selenreiche Lebensmittel:
Besonders selenreich sind Paranüsse, Kokosnüsse, Steinpilze,
Lammfleisch, Hering und Thunfisch. Paranüsse sind die

Selenspitzenreiter. Schon fünf bis sechs Nüsse täglich decken den Selenbedarf.

DER EISENSPIEGEL – EIN HEISSES EISEN
Das Enzym Thyreoperoxidase ist für einen der ersten
Schritte der Schilddrüsenhormonproduktion notwendig.
Doch ohne Eisen kann es nicht richtig arbeiten. Wissenschaftler aus dem Iran, einem Land, in dem Eisenmangel weit verbreitet ist, wiesen nach, dass Menschen, die
schlecht mit dem Spurenelement versorgt sind, häufig
auch deutlich vergrößerte Schilddrüsen haben. Zu dem
gleichen Ergebnis kamen auch Studien aus Polen und
Pakistan – ein Eisenmangel lässt die Schilddrüse wachsen, da die Hormonproduktion blockiert wird. Deshalb
werden bei einem Eisenmangel deutlich weniger Schilddrüsenhormone gebildet, eine Schilddrüsenunterfunktion
kann sich entwickeln. Wer seine Schilddrüse auf Trab halten und sein Energielevel anheben möchte, muss deshalb
auch das Eisen im Blick behalten. Wie aber auch für die
Zufuhr der anderen Spurenelemente gilt: Viel hilft nicht
immer viel und zu viel tut auch nicht gut. Bevor man
also zu Eisentabletten greift, erst einmal schauen, wie es
wirklich mit der Versorgung steht und ob man nicht auch
über die Ernährung die eine oder andere Lücke schließen
kann. Eine Blutuntersuchung (Ferritin-Wert) liefert genaue Informationen, wie es um die Eisenversorgung steht.
Eisenreiche Lebensmittel:
Besonders viel Eisen liefern rotes Fleisch, Kürbiskerne, Samen wie Sesam, Mohn oder Chia. Eisen kann aus pflanzlichen Nahrungsmitteln nicht so gut in den Körper aufgenommen werden, wie aus tierischen. Vitamin-C-haltige Früchte
oder Säfte verbessern die Eisenaufnahme.

ZINK MACHT DEN ENZYMEN BEINE
Zink ist an vielen Prozessen in unserem Körper beteiligt
und übernimmt Schlüsselfunktionen in mehr als 100 En-
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zymen – alleine das sagt schon viel über die Bedeutung
des Spurenelements für unsere Gesundheit aus. Und deshalb können die Symptome eines Zinkmangels auch so
vielfältig sein und reichen von Pickeln und Haarausfall
über Infekt- und Stressanfälligkeit bis hin zu unerfülltem
Kinderwunsch. Und auch die Schilddrüse leidet, wenn
Zink fehlt. Türkische Wissenschaftler stellten jetzt fest,
dass es einen Zusammenhang zwischen einem Zinkmangel und der Größe eines Kropfs (Struma) sowie dem
Spiegel der Schilddrüsen-Autoantikörper bei Autoimmunerkrankungen gibt. Je weniger Zink, desto größer die
Schilddrüse und desto höher die Antikörperkonzentration bei Hashimoto und Basedow. Selbst bei einer gesunden Drüse hängt die Höhe des wirksamen Schilddrüsenhormons von den Zinkwerten ab. Sinkt der Spiegel des
Spurenelementes, wird es für den Körper schwieriger,
aktive Hormone freizusetzen.
Zinkhaltige Lebensmittel:
Austern sind sehr zinkhaltig, aber, Hand aufs Herz – wer
isst die schon regelmäßig. Rindfleisch, Schweinefleisch und
Meeresfrüchte enthalten auch größere Mengen. Die „High
Five“ für die Zinkversorgung von Veganern sind Haferflocken, Kürbiskerne, Nüsse, Sesam, Dinkelvollkornmehl und
Hülsenfrüchte, vor allem Sojaprodukte. Allerdings kann
Zink, ähnlich wie auch Eisen, aus tierischen Nahrungsmitteln leichter vom Körper aufgenommen werden als aus
Pflanzenkost.

VITAMIN D – DAS SONNENVITAMIN
IST IM WINTER MANGELWARE
Vitamin D ist der Steuermann des Immunsystems und
aktiviert oder bremst die Abwehrkräfte – je nachdem, was
gerade notwendig ist. Interessant ist deshalb ein Blick auf
aktuelle Forschungsergebnisse, die die Verbindung zwischen Vitamin D Versorgung und Schilddrüsenerkrankungen beleuchten. 2011 beschäftigte sich eine größere
Studie speziell mit den Zusammenhängen zwischen der
Hashimoto-Erkrankung und Vitamin D. Wissenschaftler
bestimmten bei 161 Patienten, bei denen die Diagnose
feststand, den Vitamin D-Spiegel und stellten Erschreckendes fest: 92 % der Patienten wiesen einen deutlichen
Vitamin D-Mangel auf. Bestand gleichzeitig eine Unterfunktion, dann lagen die Werte sogar bei 98 %. In der
Vergleichsgruppe waren „nur“ 60 % unterversorgt. Zum
Morbus Basedow wird nicht ganz so viel geforscht – das
liegt wahrscheinlich daran, dass er weitaus seltener auftritt. Doch einige Studien haben sich auch mal die Vitamin D-Spiegel von Basedow Patienten angeschaut
und sind zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie bei
Hashimoto: je geringer die Vitamin D-Spiegel, desto größer wird das Risiko, an dieser Form der Schilddrüsenstörung zu erkranken und desto höher liegen die Spiegel
der krankheitsverursachenden Antikörper. Also auch in
diesem Fall sollte man die Spiegel des Sonnenhormons
überprüfen lassen und fehlendes Vitamin D zuführen.

TIPP!

VITAMIN D
AUCH OHNE SONNE
Wenn im Winter das Sonnenvitamin Mangelware ist, empfiehlt sich eine Zufuhr von
Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel.
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Gerade im Winter besteht bei den meisten Menschen ein
Vitamin D-Mangel, denn unser Körper benötigt Sonne,
um das Vitamin zu produzieren.
Vitamin D-reiche Lebensmittel:
Nennenswerte Vitamin D-Mengen liefern fette Fische
(Lachs, Sardinen, Hering) und Fischleberöl sowie Avocados.
Wer diese Lebensmittel nicht täglich verzehrt, sollte im
Winter und vor allem bei bestehenden Schilddrüsenerkrankungen den Vitamin D-Spiegel überprüfen lassen und bei
einem niedrigen Wert Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Im Sommer kann unser Körper Vitamin
D mit Hilfe von Sonnenlicht selber bilden.

OMEGA-3-FETTSÄUREN –
DAMIT LÄUFT ES WIE GESCHMIERT

säuren tatsächlich messbare entzündungshemmende Eigenschaften haben und daher bei der Behandlung von
Entzündungen und Autoimmunerkrankungen nützlich
sein können. In Studien ließen sich durch Fischöl die
Symptome von Schilddrüsenerkrankungen bessern. Italienische Wissenschaftler wiesen nach, dass der Spiegel
an Schilddrüsenautoantikörpern bei Schwangeren, die
regelmäßig fettreichen Fisch verzehren, deutlich niedriger liegen, als bei Fischverächtern oder Personen, die
fettarme Fischsorten bevorzugten.

Lebensmittel mit viel Omega-3-Fettsäuren:
Reichlich Omega-3-Fettsäuren liefern fette Fischsorten
(Lachs, Makrele, Hering, Thunfisch). Pflanzliche Omega-3-Fettsäuren findet man in Leinöl, Rapsöl und Walnüssen.

Bei Schilddrüsenerkrankungen, vor allem bei den beiden Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse, Hashimoto und Basedow, sollte auf eine ausreichende Zufuhr
entzündungshemmender Omega-3-Fettsäuren geachtet
werden. Zahlreiche Studien zeigen, dass Omega-3-Fett-

Buchtipp!

POWER FÜR DIE SCHILDDRÜSE
Alles für einen gesunden Hormonhaushalt
Prof. Dr. Michaela Axt-Gader mann ist Ärztin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Dort erforscht sie unter anderem die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Dar mbakterien und Gesundheit. Weitere Schwerpunkte sind Haut und Ernährung
und das Thema Schilddrüse. Sie referiert, berät und gibt ihr Wissen auch in Büchern weiter.
Prof. Dr. med. Michaela Axt-Gadermann • praeventis-med • Neißer Str. 13, D-36100 Petersberg • ma@praeventis-med.de
www.praeventis-med.de
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KRÄUTERPORTRAIT
Bärlauch (lat. Allium ursinum)
Wenn die Tage wieder spürbar länger werden und die ersten war men Sonnenstrahlen den Schnee schmelzen lassen,
erwachen auch die ersten Frühlingskräuter aus dem Winterschlaf. Ganz vorn mit dabei ist der Bärlauch, der seine
Blätter mit einer Bärenkraft durch das alte, verrottete Laub des vergangenen Jahres durchdringen lässt, um den Frühling
einzuläuten.
Alena Kaljikovic, Dipl. TEH-Praktikerin und Waldpädagogin (i. A.)
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Der Bärlauch zählt zu den bekanntesten heimischen
Wildkräutern auf dessen unglaublich leckeren Geschmack viele im Frühling ungern verzichten möchten.
Früher wurde er auch Waldknoblauch, Wurmlauch oder
Bärenkraut genannt. Seine Namen verraten bereits einiges über seine Kraft und Wirkung, denn nur Heilkräuter
mit besonderen Kräften wurden volkstümlich mit dem
Bären (ein Synonym für Stärke) in Verbindung gebracht
und durften auch seinen Namen tragen. So zum Beispiel
der Bärenklau oder die Bärentraube.
Die Natur hält zu jeder Jahreszeit das bereit, was wir
Menschen gerade für unsere Gesundheit benötigen. So
enthält der Bärlauch viele Stoffe, die ihn zu einer großartigen Heilpflanze für eine Frühjahrskur machen. Dabei
wird der Körper nach der langen Winterzeit und dem
üppigen Essen nicht nur gereinigt, sondern auch mit frischen Vitaminen und Mineralien gestärkt und vitalisiert.

BÄRLAUCH, KNOBLAUCH UND CO.
Der Bärlauch gehört zur Familie der Amaryllisgewächse
und zur Gattung der Lauchgewächse. Auch Knoblauch,
Schnittlauch und Porree gehören derselben Gattung an
und zählen zu den Verwandten des Bärlauchs.
Ab März findet man ihn in schattigen und nährstoffreichen Au- und Laubwäldern. Die ausbreitungsfreudige
Pflanze wächst gerne zu einem grünen Waldteppich,
dessen knoblauchartigen Geruch man schon von weitem
wahrnimmt. Zwei grüne, lanzettförmige Blätter treiben
aus jeder Knolle aus und sind in den ersten Frühlingswo-

chen noch zart und besonders fein im Geschmack. Beim
Sammeln ist aber Vorsicht geboten, denn die Blätter des
Bärlauchs können leicht mit den giftigen Blättern des
Maiglöckchens, der Herbstzeitlosen oder des Aronstabes
verwechselt werden. Wenige Wochen nach den ersten
Blättern bilden sich der Stängel und die Blütenknospen,
welche als wahre Delikatesse gelten. Später bilden sich
daraus sechsblättrige, schneeweiße Blütendolden, die
ebenfalls stark nach Knoblauch riechen und wie Schnittlauch schmecken.

WISSENSCHAFTLICHE ERKENNTNISSE
In einer Studie konnte nachgewiesen werden, dass die
Inhaltsstoffe des Bärlauchs die Blut- und Lymphzirkulation steigern (täglich 1g Bärlauch erhöht die Strömungsgeschwindigkeit der Erythrozyten um 32 % *) und einen
besseren Zufluss des Blutes zu den Organen, Geweben
und Zellen ermöglichen. Bärlauch eignet sich dadurch
bestens zur Vorbeugung von Gefäßerkrankungen, Bluthochdruck und Arteriosklerose. Außerdem versorgt er
unseren Körper mit Eisen und Vitamin C und bewirkt
mit seiner antioxidativen Eigenschaft, dass sich Cholesterin nicht in den Gefäßen ablagert und sogar gesenkt wird.
Durch die Erhöhung der Zirkulation wird auch der Abtransport von Stoffwechselabfallprodukten und Toxinen
angeregt und dadurch kann der Körper effizienter entgiften. Seine Bärenkraft mobilisiert sogar Schwermetalle aus
ihren Depots und scheidet sie über Nieren und den Darm
aus. Auch Bakterien, Viren, Pilze und Würmer werden

Rezept für Bärlauch-Kapern
Eine Marinade aus je einem Drittel Essig, Wein und Wasser zubereiten, aufkochen und über Bärlauchknospen (auch Löwenzahnknospen, Gänseblümchenknospen oder Spitzwegerichknospen) gießen.
Je nach Geschmack können auch Salz, Zucker, Senfkörner und andere Gewürze hinzugefügt werden. ***
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Seine Wirkstoffe entfaltet der Bärlauch
besonders, wenn man ihn frisch verarbeitet.
Sammeln Sie ihn ab März, wenn er
in schattigen Wäldern wächst.

aus dem Darmtrakt beseitigt ohne dabei die „nützlichen“
Darmbakterien zu zerstören. Aus diesem Grund kann
Bärlauch auch zur Darmsanierung nach einer Antibiotikabehandlung oder bei einer Candida-Übersiedlung
eingesetzt werden.

INHALTSSTOFFE
Schwefelhaltige Verbindungen (Alliin, Allicin), Flavonoide, Fructosane, Vitamin C, Eisen und Magnesium.

BÄRLAUCH AM BESTEN FRISCH
Die höchste Wirksamkeit entfaltet Bärlauch, wenn man
ihn roh und frisch zu sich nimmt. Beim Kochen werden
die für uns wichtigen Schwefelverbindungen zerstört. Es
ist also am besten, wenn man die jungen Blätter noch vor
der Bildung des Stängels in Salate und Suppen gibt oder
zu einem Aufstrich oder Pesto verarbeitet. Man kann sich
aber auch einen kleinen Bärlauchvorrat anlegen indem
man Bärlauchpesto, -butter, -öl oder -essig zubereitet. Eine
Bärlauchtinktur ist auch schnell gemacht und speichert
die heilsamen Wirkstoffe des Bärlauchs das ganze Jahr
über. Dafür schneidet man die Blätter klein, gibt sie in ein
Schraubglas und füllt dieses mit mindestens 38 % igem Alkohol (Bio-Korn) auf. Nach 2 – 3 Wochen kann die Tinktur abgeseiht und in eine Tropfflasche gefüllt werden. Wer

sich bei der Erkennung der Pflanze nicht sicher ist, sollte
auf Präparate aus der Apotheke zurückgreifen.

WESEN DER PFLANZE
Im Bärlauch verweilt eine alles durchdringende Frühlingsenergie, die die Lebensgeister weckt. Diese Durchdringungs- und Erneuerungskraft wirkt sich wohlwollend
auf die Blutgefäße aus, stärkt das Herz und bringt den
Kreislauf in Schwung. Sie beugt Gefäßverkalkungen vor,
reinigt das Blut und den Organismus. Zudem unterstützt
sie Menschen bei Kraft- und Orientierungslosigkeit oder
bei Verlust der äußeren und inneren Balance. Sie schenkt
Mut, Vertrauen und Kraft für die Herausforderungen
des Lebens. **
Diese Empfehlungen sind ein Auszug aus Heilkräuterbüchern oder
-berichten und ersetzen nicht den Arzt.

QUELLEN UND LITERATUR
* Ursel Bühring –
Praxis-Lehrbuch Heilpflanzenkunde
** Friedberger, Kober, Pausch, Reisinger –
Spirituelle Pflanzenheilkunde
*** Michael Machatschek, Elisabeth Mauthner –
Speisekammer der Natur
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DIE DISTELN AUF DER BLUMENWIESE
Was Blumen, Kräuter und Heilpflanzen
uns lehren können
Die Tradition mit Pflanzen zu heilen reicht bis in die früheste Menschheitsgeschichte zurück. Unsere Vorfahren nahmen
die Pflanzen als lebendige, beseelte Wesen wahr und vertrauten auf ihre heilsame Wirkung auf Körper, Geist und Seele.
So öffnet uns z. B. die intensive Beschäftigung mit der Natur - den Pflanzen und Tieren – neue Blickwinkel, neue Erkenntnisse. Sie wirken daher nicht nur auf den Körper, sondern auch auf unseren Geist und unsere Seele. Wir nehmen
anders wahr, lernen wieder demütig zu sein – und vielleicht lehrt uns die Natur auch etwas über Toleranz.
Eine Parabel von Mag. Heidi Friedberger,
Geschäftsführerin der Akademie für Naturheilkunde und Co-Autorin des Buches „Spirituelle Pflanzenheilkunde“
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Auf den Hängen einer bunten Sommerwiese in einem
lieblichen Tal blühten unzählige Blumen und Kräuter in
allen nur erdenklichen Farben. Die Sonne schien warm
und jeder, der des Weges kam und sein Herz öffnete,
konnte die Vielfalt sehen. Wenn er die Augen schloss und
tief einatmete, konnte er das Aroma der ätherischen Öle
riechen und an seiner Seele streifen lassen. Und wenn er
genau hinhörte, dann war da nicht nur das emsige Summen und Brummen der Bienen, Hummeln und anderer
Insekten zu hören, sondern vielleicht auch das Wispern
der Blumen.
Während sich bunte Schmetterlinge ihren Nektar suchten, kam ein Mädchen des Weges. Behutsam pflückte
es Margeriten, Glockenblumen, die Blüten des Frauenmantels, Trollblume, Wiesennelken, Mohnblumen und
Gräser. Sie hatte schon ein ansehnliches Sträußchen beisammen und lächelte versonnen. Soeben entdeckte das
Kind ein besonders schönes Exemplar einer duftenden
Baldrianblüte und wollte gerade danach greifen, als es
einen schmerzerfüllten Schrei ausstieß. Das Mädchen
umklammerte fest seinen Strauß, den es im Schreck fast
fallengelassen hätte und lief weinend davon. An einer stacheligen, kratzigen Distel hatte es sich die zarten Finger
blutig gestochen.
Die anmutigen Blumen steckten empört ihre Köpfe zusammen und tuschelten aufgeregt: „Diese garstigen Disteln. Sie sollten sich schämen. Bringen nur Schmerz und
Trauer und stören absichtlich die friedliche Atmosphäre
hier auf der Wiese, die die Menschen so schätzen. Sie
passen so gar nicht zu uns.“ Eine besonders schöne Wiesen-Flockenblume tat sich hervor und machte sich zum
Anführer: „Wir sollten uns zusammentun und diesen
Kratzbürsten klarmachen, dass sie hier nicht erwünscht
sind.“
Die Disteln hörten dies und versuchten sich ganz
klein zu machen und in die Erde zu ducken. Manche
aber hatten einen so stattlichen Wuchs, dass ihnen das
kaum gelingen wollte. Ihnen war klar, dass sie mit ihrer rauen Haut mit dem Liebreiz und der Schönheit
der blühenden Blumen und duftenden Kräuter nicht
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mithalten konnten. Sie waren ja auch wirklich zu nichts
nutze. Nicht einmal Insekten
wollten sich recht auf ihnen niederlassen. Sie boten
kaum Nektar und wer an ihnen anstreifte konnte nur mit
Schmerzen rechnen. Nein, es
war kein leichtes Leben als
Distel unter Sommerblumen.
Sie waren und blieben das
hässliche, stachelige Unkraut.
Wozu nur hatte der liebe Gott
sie in diese prachtvolle Wiese
gepflanzt? Ein tiefes Seufzen
ging durch die Disteln.
Am nächsten Morgen mühte
sich ein alter Mann den steilen
Wiesenhang hinauf. Immer wieder hielt er inne, schaute
um sich, atmete tief ein und bückte sich alsdann, um
etwas in seinen Korb zu geben. Die hübschen Blumen
streckten sich ihm erwartungsvoll entgegen, um sich von
ihrer schönsten Seite zu zeigen. Die Disteln hingegen
duckten sich verschämt und versuchten ihre Stacheln
einzuziehen. Der Mann aber hatte ein Messer dabei.
Behutsam schnitt er Distel um Distel aus dem Erdreich
und sprach dabei zärtlich von seiner kranken Frau. Es
war, als ob er den Disteln all seine Sorgen und Ängste
anvertrauen wollte. Für die Schönheit der anderen Blumen hatte er kaum Augen. Dabei erfuhren die Pflanzen
folgendes: Ein alter Heilkundiger, der weit hinten im
Tal, ganz einsam in einer Hütte lebte, hatte ihm geraten,
ganz spezielle Disteln aus dieser Gegend zu sammeln
und seiner Frau Tee und Umschläge davon zu bereiten.
Sie hätten eine ganz besondere Heilwirkung, die den
wenigsten Menschen bekannt war.
Vorsichtig erntete der Mann Distel um Distel und bedankte sich bei jeder Einzelnen, die er achtsam von der
Erde trennte, so dass noch genug Wurzel übrigblieb, um
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im nächsten Jahr wieder austreiben zu können. Neidvoll
hörten die Blumen zu und zogen gekränkt ihre Köpfchen
zurück. Wer hätte das gedacht. Wo sie es doch waren,
denen Aufmerksamkeit gebührte. Sie waren doch so
farbenprächtig, duftend und betörend. Und nun sollten
diese kratzbürstigen, stacheligen, unansehnlichen Dinger so etwas wie Heilkraft besitzen und vielleicht sogar
Leben retten? Die Disteln aber, ganz benommen vor
Glück, streckten sich erfreut seinen rauen Händen und
dem scharfen Messer entgegen. Endlich hatte jemand erkannt, dass auch sie besondere Fähigkeiten hatten. Dafür
gaben sie sich gerne hin.
Die Blumen schluckten ihren Neid hinunter und akzeptierten von da an, dass auch die stechenden Disteln Teil
ihrer Gemeinschaft waren und nicht alles Gute und Schöne auf den ersten Blick erkennbar war. Es gab kein böses
Wort mehr gegen die Disteln, die nun stolz ihr Haupt gen
Himmel streckten. Alles was hier wuchs oder krabbelte,
durfte die Welt auf seine Weise erfreuen.
Und das war gut so.
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LEBENSBEGLEITER BAUM
Wie Bäume uns Halt geben und Kraft spenden
Für uns alle halten die Bäume und der Wald wertvolle Erfahrungen bereit. Sie geben Halt, spenden Trost, erinnern an
Leichtigkeit, erden, helfen uns unseren Wurzeln nachzuspüren, sind Quelle für neue Energie und Inspiration.
Mag Verena Reisinger, FNL-Kräuter-Expertin und Wildnispädagogin
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Kürzlich fragte ich meine Freundin, wie sie denn ein gutes
Gespräch beschreiben würde. „Wenn mir mein Gegenüber
aufmerksam zuhört und ich am Ende des Gesprächs einen
Rat bekomme.“ Dann hält sie kurz inne: „Nein, einen Rat
will ich eigentlich gar nicht. Es ist vielmehr so, dass mir
nach einem guten Gespräch, manchmal ist es Tage später,
plötzlich eine Idee kommt, die mich in meinem Thema
weiterbringt. Und dann erinnere ich mich plötzlich an das
Gespräch, das mich auf die Idee gebracht hat.“
Als sie mir das so erzählte, musste ich schmunzeln. Mir
geht es nämlich oft so, wenn ich in den Wald gehe. Ich
liebe es allein durch den Wald zu streifen und mich dann
ganz bewusst von einem Baum „ansprechen“ zu lassen und
mich mit meinem Rücken an seinen Stamm zu lehnen, mit
meiner Stirn seine Rinde oder Borke zu berühren oder
mich in sein Wurzelbett zu kuscheln. Manchmal bringe ich
ein Thema mit, das mich gerade beschäftigt, manchmal
kommt auch spontan etwas zum Vorschein, das überdacht
werden will. In den vielen Gesprächen, die ich im Wald
führe, ist es auch so wie bei meiner Freundin. Antworten
oder Hinweise für mein Thema bekomme ich häufig erst
später – manchmal noch im Wald, manchmal auch erst
Tage später in einem ganz anderen Zusammenhang.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Vor einigen Jahren stand eine
wichtige berufliche Entscheidung an. Der Prozess war zäh
und schleppend und so sehr ich auch meinen Kopf bemühte, meine Gedanken drehten sich nur im Kreis. Ich saß bei
meinem „Entscheidungsbaum“ – einer imposanten Buche
in der Nähe unseres Hauses in Linz. Schon oft hatte mir
die kühle Rinde der Buche geholfen meine Gedanken zu
klären. Doch dieses Mal wollte sich einfach keine klare
Sicht auf mein Thema einstellen. Frustriert zog ich wieder
ab. Auf dem Weg aus dem Wald hinaus fand ich Vogelfedern – zuerst eine, dann eine zweite und schließlich hatte
ich das Gefühl fast bei jedem Schritt wieder ein flauschiges
Geschenk zu erhalten. Am Ende hatte ich einen richtigen
kleinen Federstrauß in meinen Händen und ich freute mich
wie ein kleines Kind und dachte mir, dass zumindest meine
Federnsammlung Zuwachs bekommt, wenn ich schon nicht
bei meiner Entscheidung weitergekommen bin. Als ich am
nächsten Tag aufwachte, war plötzlich ein Wort präsent –

„federleicht“ – und es fiel mir wie Schuppen von den Augen:
Wenn die Leichtigkeit fehlt, dann kann ich keine Entscheidung treffen bzw. dort, wo ich Leichtigkeit empfinde, dort
ist auch mein Weg. Und so war es dann auch. Ich entschied
mich für den federleichten Weg, der mich letztendlich hierher gebracht hat, da ich mich entschied, Wildnispädagogin
und Heilkräuterexpertin zu werden.
Ich könnte Ihnen noch ganz viele solche Beispiele nennen – auch von Menschen, die ich in den Wald begleite,
um gemeinsam mit ihnen die Geheimnisse des Waldes
zu erkunden. Ob es nun vom Beruf gestresste Menschen
sind oder Menschen, denen gerade ein Lebensthema
schwer auf der Seele lastet – für sie alle halten die Bäume
und der Wald wertvolle Erfahrungen bereit. Menschen
fragen mich oft nach dem Warum und dem Wie. Warum fühlen wir uns so geborgen im Wald? Warum können
uns Bäume helfen? Ist diese Frage erst mal ausreichend
beantwortet, schließt sich meist sofort an: Und wie kann
ich diese Kraft für mich nutzen und wie geht denn das
überhaupt?

BAUM: SICHERHEIT UND NAHRUNG
Warum können uns Bäume Halt geben und Kraft spenden? Für die Evolutionswissenschaftler beispielsweise ist
es klar, warum wir uns so geborgen im Wald fühlen. Er
war für die frühen Menschen ein sicherer Aufenthaltsund Zufluchtsort, schenkte außerdem Schatten und Nahrung. Die Kulturwissenschaftler wiederum führen an, dass
wir Holz nicht nur verwendeten, um uns damit Häuser zu
bauen, sondern auch Werkzeuge fertigten und wunderschöne Holzinstrumente, um mit der Musik unsere Seele
zu erfreuen.

VON HEILIGEN BÄUMEN UND
WELTENBÄUMEN
Quer über den ganzen Erdball finden wir in den Mythologien der Kulturen Bäume als sinnstiftende Symbole
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und Erklärungsmodelle des Lebens. Sei es Yggdrasil, der
Weltenbaum der Germanen oder der Bhodi-Baum, eine
Feige, die beim Gründungsmythos des Buddhismus eine
zentrale Rolle spielte oder der heilige Hain von Mamre,
in dem Abraham seinen Ruf Gottes empfing und damit
den Ausgangspunkt für die Weltreligionen des Islam,
Judentum und Christentum bildete.

BAUM UND MENSCH: BLUTSGESCHWISTER
Mindestens genauso spannend sind die Erkenntnisse der
modernen Biologie und Chemie. Bereits 1913 fand der
Chemiker Willstädter heraus, dass zwischen dem Chlorophyll und dem menschlichen Blut eine große Ähnlichkeit
besteht.
Vergleicht man die chemische Anordnung der Atome, so
sind sie sehr ähnlich und unterscheiden sich nur im zentralen Ion: Das Chlorophyll verdankt dem Magnesiumion
seine grüne Farbe und sorgt dafür, dass Sonnenlicht für
die Fotosynthese aufgenommen werden kann – jener Prozess, der als „Nebenprodukt“ den für uns lebenswichtigen
Sauerstoff produziert.
Beim menschlichen Hämoglobin dagegen ist es ein zentrales Eisenatom, das unser Blut rot macht. Es transportiert
den Sauerstoff  ins Blut und damit in den ganzen Körper.
Das Chlorophyll könnte man als   „Blut der Bäume“ bezeichnen. Wir sind demnach „Blutsgeschwister“ und sprechen auf der Ebene der Zellen eine gemeinsame Sprache.

WAHRNEHMUNG, INTUITION,
ACHTSAMKEIT UND DANKBARKEIT
Bei der Frage „wie wirken Bäume auf uns?“ spielt das
Thema Wahrnehmung eine große Rolle. Als moderne
Menschen sind wir vor allem auf den Sehsinn fokussiert
und unsere anderen Sinne werden nicht mehr so stark genutzt, wie es für die frühen Menschen selbstverständlich
war. Geruchs- und Hörsinn entschieden oft über Leben
und Tod, wenn es galt gefährliche Tiere rechtzeitig zu
erkennen. Geruchs- und Geschmackssinn waren wiederum essentiell, um  genießbare von giftigen Pflanzen zu
unterscheiden. Denn anders als heute standen den Menschen weder Bibliotheken mit Nachschlagewerken noch
„Dr. Google“ zur Verfügung. Menschen mussten sich auf
ihre Erfahrung und ihre Intuition verlassen. Die Wahrnehmungsfähigkeit wurde täglich trainiert und die Sinne
wurden (je nachdem) im Kampf oder im Einklang mit
der Natur geschult.
Wenn wir heute mit allen Sinnen achtsam durch den
Wald gehen, kann sich auch unser Herz für die Schönheiten und Überraschungen, die uns die Bäume und die
Natur zu schenken vermögen, öffnen. Freude und Dankbarkeit stellen sich von alleine ein.

„Nicht Glücklichsein macht dankbar, sondern
Dankbarkeit macht glücklich.“
(Br. David Steindl-Rast, Europakloster Gut Aich)

Seelische Botschaften der Bäume
eine kleine Übersicht von Julia Gruber und Erwin Thoma

Ahorn: Fröhlichkeit – freue dich des Lebens!
Fichte: Kooperation – biete deine Mithilfe an!
Buche: Engel – lass die Melodie der Schöpfung in dir klingen! Linde: Begegnungen – sei offen für Gemeinschaft!
Eiche: Beständigkeit – investiere in das Eigene!
Tanne: Weites Herz – werde zum Segen für die Welt!
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Sprössling einer Tanne

Die Eiche ist Lebensraum
zahlreicher Tierarten.

TANNE

EICHE

„Die Fichte sticht, die Tanne nicht“ – dieser bekannte Satz erklärt schon einen wichtigen Unterschied zwischen den beiden Nadelhölzern. Die Tanne hat auch
den Beinamen „Königin des Waldes“ und als höchster
und beständigster Nadelbaum hat sie sich diesen Namen auch verdient. Sie wächst in ihrer Jugend sehr langsam, wurzelt tief und erst wenn sie ausreichend Licht
hat, entwickelt sie ihre imposante Gestalt. Für mich ist
die Tanne eine Lehrmeisterin für das Aufrichten und
die Aufrichtigkeit – beides braucht Geduld und Langsamkeit.
Von der Tanne wurde hauptsächlich, wie von anderen
Nadelbäumen auch, das Harze zu Heilzwecken verwendet. Durch seine antiseptische Wirkung zu Recht als
Wundheilmittel verwendet, wirkt es außerdem durchblutungsfördernd und wird deshalb auch heute noch in
Arthrose- und Rheumasalben gemischt. Auch die Verarbeitung der frischen Triebe kennt die Volksheilkunde
als auswurfförderndes Mittel bei Husten und Verschleimung. Eine Inhalation mit Tee aus Tannenzweigen oder
ein Tannen-Bad kann ebenso Linderung bringen.

Die Eiche ist imposant und langlebig. Ihr Holz ist auf
Grund des hohen Gerbstoffgehaltes sehr haltbar. Sie hat
einige sehr intelligente Strategien, um sich ihre „Machtposition“ im Wald zu sichern. Sie teilt ihr Wurzelsystem:
damit kann sie oberflächiges Wasser ebenso aufsaugen
wie Wasser aus tieferliegenden Schichten. Faszinierend
ist ihre „Kooperationsbereitschaft“: Mit der Eiche leben
zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Allein über 1.000
Käferarten und 179 Großschmetterlinge wurden an Eichen beobachtet. Wie kein anderer Baum versinnbildlicht
sie, dass man gemeinsam leichter zum Erfolg kommt, das
jeder wichtig ist und zum Wohl des Gesamten beiträgt.
Die Volksheilkunde macht sich den hohen Gerbstoffgehalt zu Nutze und verwendet Rinde und Blätter der
Eiche und setzt sie innerlich u. a. bei Durchfall, Magen-Darm-Katarrh, Blasenleiden und Blutungen ein.
Äußerlich kennt man Anwendungen bei Fußschweiß
(Umschläge und Fußbäder), Zahn- und Mundschleimhautentzündungen (Gurgelwässer und Spülungen), auch
bei Hautunreinheiten, Verbrennungen und Hautausschlägen.

natürlich besser leben | 29

KLOSTERHEILKUNDE AUS DEM
EUROPAKLOSTER GUT AICH
Innere und äußere Balance finden
Pater Dr. Johannes Pausch OSB, Prior des Europaklosters Gut Aich und
1. Vorsitzender des Vereins Europäische Klosterheilkunde Gut Aich
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In diesem Artikel möchte ich Ihnen wieder einmal einige
grundsätzliche Überlegungen zum Thema der Klosterheilkunde vorlegen. Allzu leicht vergessen wir, dass hinter dem
Konzept der Europäischen Klosterheilkunde mehr steht als
der Gebrauch und die Anwendung von Heilkräutern. Es
geht um eine spirituelle Grundhaltung, die den Menschen
als Einheit sieht, die wiederum er möglicht, im Einklang
mit der Natur und der Schöpfung zu stehen, um das zu
erreichen, was Heilkunde will: das gute Leben.

GESUNDHEIT –
BALANCE AN LEIB UND SEELE
Das Grundanliegen der europäischen Klosterheilkunde
ist eine Gesundheit, die durch eine ausgewogene Balance an Leib und Seele am besten gewährleistet ist. Die
Regel des heiligen Benedikt nennt hier vor allem die
„discretio“ das gute Maß, „die Mutter aller Tugenden“.
Nach allen Erkenntnissen der Klosterheilkunde ist es ein
wesentliches Anliegen, dass Menschen „das wahre und
gute Leben suchen“. Das Hauptaugenmerk liegt also primär nicht auf einer medizinischen Behandlung, als vielmehr auf einer klugen, ausgewogenen Lebensführung.
Klosterheilkunde will ein dynamisches Gleichgewicht
erreichen, das den Menschen zu einem physischen und
psychischen Leben im Einklang mit sich selbst, mit den
Menschen und Dingen, mit der Schöpfung und mit Gott
ermöglicht.
Gesundheit kann auch als Beziehungsfähigkeit und Beziehungserfahrung auf allen Ebenen verstanden werden.
Beziehungen machen gesund. Beziehungslosigkeit und
Beziehungsstörungen sind oft Ursache von Erkrankungen. Lebendige Beziehungen sind auch die Grundlage
dafür, dass Menschen sich wohl fühlen und mit sich selbst
in innerer und äußerer Balance leben können. Wenn Beziehungen möglich sind und wachsen, ist der Mensch mit
sich selbst im Einklang. Seine Energie kann ungehindert
fließen. Blockaden können leichter bearbeitet oder überwunden werden.
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Diese innere Balance fördert das Wohlbefinden auf allen Ebenen, weil der Mensch mit sich im Einklang ist. Er
kann Freude und Frieden empfinden und wird im wahrsten Sinne des Wortes zufrieden sein. Diese Zufriedenheit
ist aber kein Stillstand, sondern die Voraussetzung für
Bewegung, Entwicklung und Dynamik. Zufriedenheit ist
das engagierte Glück für ein Leben im WIR.

auch die Dankbarkeit und die Freude mit sich selbst und
am Leben. „Dankbarkeit ist der Schlüssel zur Freude“ und
zum guten Leben und für unsere Gesundheit.

Eine wichtige Voraussetzung für diese innere und äußere Balance ist eine sensible Selbst- und Fremdwahrnehmung, nicht ein beständiges egoistisches um sich selbst
Kreisen, oder hysterische Hypochondrie. Durch die
sensible Selbstwahrnehmung kann der Mensch mit sich
selbst und mit anderen, auch mit den Dingen und der
Schöpfung in einer belebenden Kommunikation sein, die
die Grundlage allen Lebens und seine Entwicklung ist.
Diese sensible Selbstwahrnehmung ist auch die Grundlage, dass ein Mensch mit sich selbst zufrieden ist, „sich
sauwohl fühlt“, auch wenn er mit kleineren und größeren
Gebrechen zu kämpfen hat.
Diese Achtsamkeit und Selbstwahrnehmung führt auch
zu einer Ausgewogenheit im Geben und Nehmen. Hilfreich ist dabei ein heilsamer Lebensrhythmus, der nicht
langweilig und eintönig ist, sondern die Grundlage für
Stabilität und Entwicklung.

Nach der Überzeugung der Klosterheilkunde führt die
Störung des inneren und äußeren Gleichgewichts zu einer leibseelischen Störung, die in den verschiedenen Stufen als Krankheit angesehen werden kann.
Dieses Ungleichgewicht zeigt sich häufig zuerst einmal
in kleinen unscheinbaren Symptomen wie zum Beispiel
in der Unzufriedenheit, in der Isolation und Beziehungslosigkeit. Es kann dann schleichend, zuerst unbeachtet,
zu einer Lähmung und Erstarrung kommen, die weder
den Organismus noch die Person als Ganzes denk- und
handlungsfähig sein lässt.

Das gute Leben wird gefördert durch achtsames Geben
und Nehmen und in der Fähigkeit Grenzen zu erkennen,
zu achten und sie nach Möglichkeiten zu verändern und
zu erweitern.
Diese sensible Achtsamkeit ist als Ehrfurcht und Wertschätzung in allen spirituellen Traditionen die Grundlage des Lebens. Wenn ich Möglichkeiten und Grenzen erkennen, achten und einsetzen kann, entgehe ich leichter
dem Schaden, der durch Unachtsamkeit und mangelnde
Wertschätzung verursacht wird.
Die Grundlage dafür ist die Haltung der Benediktinischen
Demut (humilitas), die am besten mit Menschlichkeit übersetzt werden kann. Aus der Praxis dieser Haltung erwächst
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KRANKHEIT – DIE VERLORENE BALANCE
ODER BEZIEHUNGSLOSIGKEIT

Oft lässt sich auch erkennen, dass irgendetwas im Leben (Gedanken, Gefühle, Erfahrungen, Erlebnisse, körperliche und seelische Phänomene) ignoriert und abgespalten wird. Manchmal sind solche Erfahrungen kaum
erkennbar. Aber irgendetwas wurde gekränkt. Und
Kränkung führt immer zur Erkrankung, wenn sie nicht
geheilt wird.
Manchmal zeigen sich diese Symptome auch darin, dass
der Mensch gegen seine Vernunft und Einsicht lebt und
entweder mit Gewalt alles erreichen will, oder resigniert.
Beide Bewegungen führen oft zu Schuldgefühlen, die erneut belasten und die leibseelische Balance verhindern.
Ursachen dafür sind oft körperliche, seelische und geistige
Belastungen, Ereignisse, deren Herausforderungen nicht
realistisch und sensibel eingeschätzt wurden. Dauern diese Belastungen an, dann erfährt sich der Mensch in einer
dauernden Disharmonie, in Getrenntsein von sich selbst,
von anderen, von Dingen und von Gott. Wenn der Stress
der Isolation und der Disharmonie zunimmt, entwickeln

KLOSTERHEILKUNDE

sich oft Ängste und Verzweiflung. Die Wahrnehmungsfähigkeit wird dadurch immer weiter eingeschränkt. Deshalb ist von Anfang an im Umgang mit Krankheit vor
allem die Wahrnehmung zu schulen.
Nach der Benediktinischen Spiritualität ist Krankheit
ein Beziehungsverlust, ein WIR-Verlust. Sie ist immer
als Warnsignal und als Botschaft zu verstehen. Oft wird
die Krankheit zum Anstoß für eine Lebenskorrektur, für
die Aufforderung zur Veränderung und eine Chance für
einen neuen Weg.
Realistischerweise muss aber auch akzeptiert werden,
dass nicht jede Krankheit geheilt werden kann. Die Klosterheilkunde hütet sich sehr davor, Krankheit als Strafe
Gottes zu sehen. Sie sieht in Erkrankungen häufig das
Ergebnis von Fehleinschätzungen und Fehlverhalten, die
nicht nur von einzelnen Personen, sondern auch von der

Entwicklungsgeschichte und der Gesellschaft geprägt
werden. Schuldgefühle und Verurteilungen sind in diesen
Situationen nicht nur fehl am Platz, sondern immer auch
kontraproduktiv. Erkrankung ist deshalb immer auch ein
Appell und eine Erfahrung der Menschlichkeit und der
Demut.

PRÄVENTION – WEISE, KLUG UND
AUSGEWOGEN DAS LEBEN GESTALTEN
Die Grundlage aller vernünftigen Prävention ist die
Achtsamkeit, die aufmerksame Wahrnehmung, um
Menschen Situationen und Ereignisse zu erkennen und
ihnen entsprechend zu handeln. Diese Achtsamkeit ist
nur in einer Atmosphäre der Lebensbejahung möglich.
Diese Lebensbejahung schließt eine gesunde Selbst- und
Nächstenliebe mit ein.
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RB * „Der Abt ordne und regle im Kloster
alles so, dass die Brüder keinen Grund zur
Traurigkeit oder zum Murren haben.“

Besonderer Wert muss auf die Beziehungsfähigkeit gelegt
werden. Um Beziehungen eingehen zu können ist es notwendig, Beziehungsarbeit zu lernen und zu leisten. Dabei
geht es weniger darum, dass ich andere ändere, sondern
dass ich mich selbst in einem beständigen Wandlungsund Veränderungsprozess sehe.
Es wird dabei notwendig sein die eigenen Licht- und
Schattenseiten zu sehen und zu erkennen und nicht davon auszugehen, dass ein Mensch perfekt ist oder sein
muss. Schatten und Defizite sind häufig Hinweis und
Chance für dringende Veränderungen. Oft ist es notwendig, sich Freiräume und Regenerationszeiten zu schaffen,
den eigenen Lebensrhythmus zu überprüfen und zweckfreie Handlungen und Spielräume zu gewinnen.

Eine gesunde Beziehung zur Natur, zu den Naturgesetzen und Pflanzen erweiterten solche Handlungs- und
Spielräume. Der Umgang mit und die Anwendung von
Heilpflanzen ist nicht nur wegen ihrer hohen Wirksamkeit hilfreich und lehrreich, sondern die Pflanzen selbst
sind Bilder und Lehrmeister für das Leben. Es macht viel
Freude, vergessenes und altes Wissen neu zu lernen und
es für die Gegenwart zu übersetzen, so dass es den Bedürfnissen und Notwendigkeiten des Lebens gerecht wird.
Kritisch muss auch das eigene Lebensumfeld und der Lebensraum beachtet werden. Nicht immer kann es gelingen ideale Bedingungen zu schaffen, aber in den meisten
Fällen lassen sich mit Klugheit und Engagement Verbesserungen und Erleichterungen erreichen.
Eine entscheidende Erleichterung ist es, wenn eigene und
fremde Grenzen erkannt und beachtet werden. Grenzerfahrungen können oft zu Frustrationen führen, wenn
Grenzen nicht geachtet werden. Auch hier ist ein gesundes Maß an Demut und Menschlichkeit nötig.
In allem aber gilt es das gute
Maß, „Discretio“, und einen
guten gesunden Rhythmus zu
lernen. Oft ist „weniger mehr“
und manchmal hilft es einfach
die banalen Übertreibungen
und das Übermaß zu lassen.
Die Fähigkeit mit sich selber
zu Rate zu gehen, sich mit
anderen zu beraten und zu
lernen, ist die Grundvoraussetzung und Grundlage für die
Gesundheit.
Bei diesen Lern- und Erfahrungsprozessen wünsche ich
Ihnen viel Freude.

* Regula Benedicti
(Regel des heiligen Benedikt)

34 | natürlich besser leben

GUTES ZUM SCHLUSS

SCHLÜSSELBLUME
Die Schlüsselblume gehört zu den ersten
Heilpflanzen im Frühling. Es heißt, sie sei
in der Lage die Erde im Frühling zu
öffnen und damit die schlafenden
Kräfte der Natur zu wecken.
Als Heilpflanze öffnet sie
unseren Körper und die Seele
für die Aufnahme der Heilpflanzenkräfte in diesem Jahr.
Hildegard von Bingen nennt sie Himmelsschlüssel
und empfiehlt sie äußerlich bei Melancholie und
Kopfschmerz. Die christliche Tradition bringt sie
in Verbindung mit Petrus, der das Himmelstor öffnet. Die Komposition ihrer Inhaltsstoffe macht sie
zu einer Hustenpflanze und hilft den zähen Schleim
aufzulösen und das Abhusten zu erleichtern. Eine
Möglichkeit an diese Pflanzenwirkstoffe heranzukommen bietet neben Tee oder Tinktur der „Schlüsselblumen-Honig“.

TIPP!

SCHLÜSSELBLUMENHONIG

Füllen Sie in ein Schraubglas eine Schicht Honig abwechselnd mit einer Schicht Schlüsselblumenblüten, bis
das Glas voll ist. Schließen Sie mit einer Schicht Honig ab, sodass alle Blüten gut mit Honig bedeckt sind
und ihre Wirkstoffe an den Honig abgeben können. Nun
das Schraubglas an einem dunklen Ort für drei Wochen
stehen lassen und immer wieder umdrehen, da die Blüten nach einer gewissen Zeit wieder an die Oberfläche
schwimmen. Danach können Sie den Honig abseihen
oder mit den Blüten verzehren.
Zur Stärkung bei Erkältung, speziell bei Husten, um
den Schleim in den Bronchien zu verflüssigen und leichter abzuhusten 3 x täglich einen Esslöffel; Kinder 3 x
täglich einen Teelöffel.

FÜR’S HERZ UND FÜR’S GEMÜT
Arzneipflanze 2019 ist der Weißdorn. Er ist in der Volksheilkunde seit
Jahrhunderten als Herz-Kreislaufpflanze bekannt. Weißdorn gilt als bestes
Mittel bei nachlassender Leistung des Herzens im fortgeschrittenen Alter.
Die Inhaltsstoffe von Blüten, Blättern (und Beeren) unterstützen eine bessere
Durchblutung der Herzkranzgefäße. Der Herzmuskel wird besser mit Sauerstoff versorgt, was sich positiv auf die Schlagkraft
des Herzens auswirkt, die Gefäße erweitert und damit die Belastung reduziert. Auch bei zeitweilig auftretenden nervösen Herzbeschwerden und Bluthochdruck kann Weißdorn gut unterstützen.
Für 2019 wurde das Echte Johanniskraut zur Heilpflanze des Jahres ausgerufen. Die Wirkung von Johanniskraut ist vielfältig. Einerseits ist es eine Pflanze für die Haut: Ihre Inhaltsstoffe sind wundheilend und entzündungshemmend
bei Schnitt- und Stichwunden, aber auch bei Verbrennungen. Hier empfiehlt sich vor allem das Rotöl. Die Kraft der Sonne
und des Lichtes, das das Johanniskraut in den sonnenreichen Wochen bis zur Sommersonnwende aufnimmt, gibt es an trüben
Herbsttagen an uns Menschen wieder ab. Das Kraut unterstützt daher bei leichten depressiven Verstimmungen, Melancholie
nannte man das früher. Auch bei PMS können einige Symptome wie Spannungsgefühl, Schlaflosigkeit, Müdigkeit und psychische Verstimmung positiv beeinflusst werden.

natürlich besser leben | 35

4. Kongress der Klosterheilkunde
„Mit allen Sinnen heilsam sein“
unter dem Aspekt

KOOPERATION – KOMMUNIKATION – HEILUNG
Wir möchten Sie ganz herzlich auch dieses Jahr zum Kongress der Klosterheilkunde einladen. Es erwarten Sie interessante Vorträge, erstklassige Referenten, Workshops und eine Atmosphäre, die zum
Erfahrungsaustausch anregt.

17. – 18. Mai 2019
Schloss Mondsee | Schlosshof 1A | 5310 Mondsee
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.naturheilkunde-akademie.at | info@naturheilkunde-akademie.at | +43 (0)662 / 261 909 - 0
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