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1. Die Botschaften der Pflanzen 
 

Mit den Pflanzen, die auf unserem Planeten wachsen, stellt uns Mutter 
Natur eine wahre Schatzkammer an magischen Zutaten zur Verfügung. 
Diese Pflanzen kamen schon seit frühester Zeit im Rahmen von Magie – 
de Kunst, durch die Verwendung natürlicher (wenn auch oft eher 
unverstandener) Kräfte Veränderungen zu Bewirken – zum Einsatz. 

Obwohl wir recht gut Bescheid wissen (viele der heute 
meistverschriebenen Medikamente sind synthetisierte Versionen 
natürlicher Substanzen, welche ursprünglich aus Pflanzen gewonnen 
wurden), erschliessen sich uns ihre okkulten Kräfte nicht so ohne 
weiteres. Die Zauberkraft der Pflanzen liegt für uns grösstenteils noch 
immer unter einem Schleier des Geheimnisses verborgen. 

Bereits unsere Vorfahren wussten, das Pflanzen mysteriöse, magische 
Kräfte besitzen. Obwohl das Wissen um die Zauberkraft der Kräuter 
weitgehend in Vergessenheit geraten ist, ist es doch nicht völlig verlören 
gegangen. Lassen Sie sich in eine Zeit zurückversetzen, in der heiligen 

Grotten noch von Naturgeister und Blumengärten von tanzenden Feen bewohnt waren. 

 

Zu den wichtigsten Grundlagen der pflanzenschamanischen Arbeit zählt das Wissen, dass jedes Lebewesen – und 
damit auch jede Pflanze – ein beseeltes Wesen ist und neben der materiellen Ebene auch eine geistige Dimension 
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besitzt. Diese wird als «Pflanzenseele» bezeichnet und ist für die Arbeit des Schamanen unverzichtbar. Die Integration 
der nicht materiellen und nicht sichtbaren Ebene ist nach seinem Weltbild und Glauben für den Heilerfolg von ebenso 
grosser Bedeutung wie die Wirkungsweise der Inhaltsstoffe einer Heilpflanze.  

 

Von den Blütenessenzen profitieren vor allem Kinder und feinfühlige 
sensibilisierte Menschen. In einer Blütenessenz wird die gesamte 
feinstoffliche Schwingungs-Ebene und damit das Wesen der Pflanze frei. 
Daher wirkt sie vor allem auf seelischer Ebene und vermag das seelische 
Thema hinter der Beschwerde heilen. 
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2. Die materielle Ebene einer Pflanze 
Jede Pflanze besitzt einen greifbaren Körper, eine sichtbare Farbe, riechbare 
Duftstoffe (sehr feinstofflich) und nachweisbare Inhaltsstoffe und Wirkstoffe 
(Gerbstoffe, Alkaloide, Bitterstoffe) 

Die materielle Ebene wirkt auch auf unsere körperliche Materie wird zur Heilung 
von körperlichen Beschwerden genutzt. 

Die feinstoffliche Ebene wirkt auf 
unseren feinstofflichen Körper 
wird zur Heilung seelischer 
Beschwerden genutzt  
 

Wirken durch Inhaltsstoffe und 
Wirkstoffe, die in den einzelnen 

Pflanzenteilen enthalten sind. Wirken auf körperlicher Ebene 
schmerzstillend, schleimlösend, entzündungshemmend, blutstillend, 
Wirkung, die durch Einnahme oder Auftragen direkt einsetzt oder 
über einen längeren Zeitraum körperliche Heilung schenkt. 

Äußerlich - Abkochungen, Auflagen, Waschungen, Bäder, Ölauszüge, 
Heilsalben, Innerlich - Tee, Tinktur, Oxymel, frische Pflanzenteile 
mörsern oder mixen, 
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3. Die Feinstofflichkeit einer Pflanze 
Jede Pflanze besitzt ein eigenes Schwingungsmuster  

Eine Aura, eine feinstoffliche Hülle, etwas, das sie ausstrahlt 
und was nach außen hin spürbar wird. Man kann dieses über 
ihre Gestalt, ihre Größe, ihren Aufbau und ihrer Struktur 
durchaus „ablesen“. 

Einige Grundenergien lassen sich sogar 
verallgemeinern: 

Dornige, brennende, stachelige Pflanzen 
Schutz, Abwehr 
Große, aufrechte Pflanzen 
Aufrichtung, Selbstbewusstsein  
Zarte, duftenden, liebliche Pflanzen  
segnend, beruhigend 
Weiße Blüten 
Klärung, Reinigung, 
Gelbe Blüten 
Freude, positive Kraft, Selbstbewusstsein 
Rote Blüten 
Leidenschaft, Lebenskraft, Mut 

Violette Blüten 
Klärung, Transformation, Spiritualität  
Blaue Blüten 
beruhigend, kühlend, 
Wir dürfen und müssen wieder lernen, Pflanzen zu lesen und zu spüren 
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4. Die Seele einer Pflanze 
 

…ist ihr reinster göttlicher Ausdruck 

…steht mit der Quelle in direkter Verbindung 

... kann daher eine Verbindung zur Quelle herstellen 

 

Sobald wir mit Pflanzen arbeiten, sind wir verbunden mit der Kraft 
der göttlichen Quelle 

 

JEDE PFLANZE 

…hat ihre persönliche, einzigartige Schwingung 

…ihre eigene Botschaft 

…ihre eigene seelische Heilkraft 

…ihre besondere Heil Energie (Farbe, Gestalt) 

…ist Teil des großen Ganzen 
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5. DEVAS, die leuchtenden Wesen einer Pflanze 
Die Pflanzenseelen, Kinder der Nana oder Persephone, welche die einzelnen Gattungen 
und Arten beherrschen, werden oft als DEVAS (Sanskrit DEVA = leuchtend, göttlich) 
bezeichnet. Von Engeln sind sie kaum zu unterscheiden, und wie diese können sie nur 
hellsichtig wahrgenommen werden. 

Um das zu vermögen und ihren wunderbaren Botschaften lauschen zu können, muss der 
Kräuterkundige seelisch rein und lauter sein.  

Jede Pflanzenart hat ihre eigene DEVA und jede DEVA wiederum ihren persönlichen 
Charakter. Einige, wie die Nahrungs- Heilpflanzen, sind mütterlich; einige, wie die Orchideen, sind entzückend und 
lieblich; andere sind dem Menschen gegenüber scheu und zurückhaltend. Wie die Menschen, bilden sie Gruppen von 
DEVAS Familien und Sippen, die untereinander Ähnlichkeiten aufweisen. 

Der herkömmliche Botaniker, den diese Sätze befremden mögen, muss dennoch zugeben, dass jede Pflanzenfamilie 
die ihre eigene Blütenform und charakteristische Chemie entwickelt. So speichern z.b Schachtelhalme Kieselsäure, die 
Gänsefussgewächse Salze, und die Lippenblütler produzieren eine Palette ätherischer Öle, die 
Nachtschattengewächse erzeugen giftige Alkaloide, die Enziane haben sich auf Bitterstoffe spezialisiert, die 
Rötegewächse auf roten Farbstoff. Andre Familien bringen Schleime, Blausäure-Glykoside, Saponine oder andere 
spezifische molekulare Verbindungen hervor. Diese Verbindungen sind jedoch lediglich der Schatten des 
Pflanzenwesens indem Reich der Materie. Die DEVA, die diesen Schatten wirft, entdecken Hellsichtige oder 
Schamanen erst in jenen energetischen und geistigen Bereichen, in denen auch die Götter und Archetypen vor ihrem 
inneren Auge erscheinen.  
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6. Blütenessenzen Sonnen-Methode 
 

Hier findest du eine Anleitung für die Herstellung von Blütenessenzen nach der 
Sonnenmethode 

Die Sonnenmethode ist die bekannteste Methode zur Gewinnung von 
Blütenessenzen, sie wurde auch von Edward Bach für die meisten seiner 
Bachblüten verwendet. 

Bei der Sonnenmethode nimmt man die Kraft der Sonne zu Hilfe, um die 
Schwingungen der Blüten auf das Wasser zu übertragen. 

Bevor man loslegt, sollte man die Seite über die Ausrüstung durchgelesen haben. 

Wichtig! Geht nur an Sonnentagen 

Da die Sonne auf die Blüten einwirken soll, um eine Mutteressenz herzustellen, funktioniert die Sonnenmethode 
nur an sonnigen Tagen. Man braucht mindestens drei Stunden Sonne. 

Gerade im Spätwinter, Frühling oder Herbst muss man also möglicherweise tagelang in Lauerstellung abwarten und 
auch den Wetterbericht aufmerksam verfolgen. 
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6.a) Anleitung: 
 Als erstes giesst man klares Wasser in die Glasschale. 
 Dann führt der Weg zu den Blüten. 
 Wenn man Blüten verwenden will, die nicht in der Nähe des Hauses wachsen, geht man natürlich zuerst zu den Blüten und 

füllt dort erst das Wasser in die Schale. 
 Ich finde es nett zu den Blüten, wenn man ihnen erklärt, was man von ihnen will, bevor man sie pflückt. 
 Dann pflückt man die Blüten und legt sie auf das Wasser in die Schale. 
 Am besten benutzt man ein Blatt, um die Blüten zu berühren, damit man sie nicht mit den Fingern anfassen muss. 
 Die Oberfläche der Glasschale sollte von den Blüten bedeckt sein. 
 Zum Einwirken der Blütenkräfte auf das Wasser stellt man die Glasschale an einen 

sonnigen Platz. 
 Sehr schön ist es, wenn man einen geeigneten Platz auf einer Wiese oder zwischen 

Blumen findet. 
 Aber die Schale sollte an ihrem Platz auch sicher und ungestört stehen können. 
 Dieses Kriterium geht im Zweifelsfall über die Idylle. 
 Lass die Blütenschale dann mindestens drei Stunden lang stehen. 
 Du kannst dich dazusetzen oder die Schale immer mal wieder besuchen, um an dem 

Prozess der Blütenessenzentstehung teil zu haben. 
 Nach drei Stunden ist die Blütenessenz fertig. 
 Dieses Blütenwasser nennt sich auch "Mutteressenz" (zusammen mit dem 

konservierenden Branntwein). 
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 Bei den Schneeglöckchen in diesem Beispiel sind die Blüten im Verlauf der drei 
Stunden weiter aufgeblüht und haben angefangen wunderbar zu duften. 

 Meistens weiss man gar nicht, dass Schneeglöckchen herrlich duften, weil sie so dicht 
am Boden wachsen und die Kälte den Duft am Ausströmen hindert. 

 Man kann die Blütenschale jetzt ins Hausinnere bringen und weiterverarbeiten. 
 Wenn man weit weg von zuhause ist, kann man die folgenden Schritte auch ausser 

Haus durchführen. 
 Als nächstes braucht man die Vorratsflasche für die Mutteressenz. 
 Die Blüten werden abgefiltert oder abgesammelt, weil man nur die Flüssigkeit 

braucht. 
 Ein Trichter hilft dabei, das mit Blütenschwingungen angereicherte Wasser in die 

Flasche zu füllen. 
 Die Flasche sollte etwa halb gefüllt werden.  
 Wenn man zu viel Wasser hat, kann man es an die Stelle giessen, wo die 

Blütenpflanzen wachsen und sich bei ihnen bedanken. 
 Man kann auch ein paar Schlucke von dem Wasser trinken oder die Stirn damit 

benetzen, um sich auf die Blütenessenz einzustimmen. 
 Um die Mutteressenz haltbar zu machen, füllt man die zweite Hälfte der Flasche mit Branntwein. 
 Dann verschliesst man die Flasche und schüttelt sie kurz, um die wässrige Essenz mit dem Branntwein zu vermischen.  
 Zuletzt wird die Flasche mit Inhalt und Datum beschriftet. 
 Um die neue Essenz kennen zu lernen, ist es empfehlenswert, sich gleich eine Einnahmeflasche zuzubereiten und in den 

nächsten Tagen regelmässig Tropfen davon einzunehmen. 
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7. Akelei  

7.a) Beschreibung: 
 Blüte der inneren Schönheit - Kraft der Weiblichkeit Die wunderschöne, zarte Akelei 

ist heute als Marienpflanze bekannt und man schreibt ihr zu, dass sie mit den 
sanften und liebevollen Marienenergien in Verbindung bringt. Sie trägt tatsächlich 
eine sehr weibliche Kraft in sich, die sich vor allem auch über ihre unglaubliche 
Schönheit ausdrückt. Die Akelei trägt zudem eine gewisse Sanftmut, Grazie und 
Eleganz in sich. Eine stille aber doch sehr stolze und kraftvolle Blütenseele lebt in 
ihr, die ihre Energie auch gerne teilt und verteilt. Denn die Akelei breitet sich ganz 
leicht von selbst aus und verströmt damit ihre sinnlich weibliche Kraft sehr 
großzügig. Für mich strahlt sie eine ganz besondere weibliche Anmut und Kraft aus, 
die Frauen mit ihrer eigenen weiblichen Kraft wieder in Verbindung bringen kann 
und die mit vielen Aspekten der Weiblichkeit verbindet, denn sie trägt nicht nur die 
brave Marienkraft in sich, sie verkörpert vor allem auch die sinnliche magische 
Weiblichkeit, an die sie gerne erinnern möchte.  

7.b) Die Feinstoffliche Beschreibung:  
 Sie unterstützt dabei, als Frau wieder in der eigenen Schönheit, Kraft und Liebe anzukommen. Sie nimmt uns das 

Gefühl des Ungeliebt Seins oder auch des Kraftlos Seins, weil wir als Frau immer versucht haben geliebt zu 
werden und oftmals viel zu viel gaben, um diese Liebe zu erhalten. Die Essenz unterstützt dabei, Kraft, Liebe und 
Schönheit wieder in uns selbst zu finden und diese auch so zu stärken, dass wir sie nach Außen leben können. Sie 
hilft vor allem dann, wenn wir als Frau diesbezüglich einen Neubeginn wagen, weil das alte weibliche Verhalten 
einfach kräfteraubend und nicht mehr erfüllend war und wir deshalb schon traurig, deprimiert oder sogar 
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depressiv geworden sind. Mithilfe der Essenz können wir viele der alten Aspekte von uns loslassen und 
vollkommen neue Aspekte wecken. Sie unterstützt, die eigene Besonderheit als Frau wieder anzuerkennen, sich 
nicht mit anderen zu vergleichen, sondern Einzigartigkeit in sich selbst zu entdecken. Sie weckt zudem unsere 
Sinnlichkeit und unsere magischen Kräfte und hilft uns dabei, als Frau wieder vollständig zu werden und alle 
weiblichen Aspekte zu integrieren. Als Blütenessenz kann sie ganz wunderbar auch aufgetragen werden oder als 
sinnlich anregende Essenz in die Aura eingesprüht werden. 

7.c) Grobstoffliche Wirkung: 
Keine Verwertung da sie giftig ist. 
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8. Bachnelkenwurz 

9.a) Beschreibung: 
Sie hat mich dazu angetrieben, meinen heiligen "Schutz" - Raum einzunehmen, aber nicht schnell, wie ich das 
sonst immer tat. Diesmal richtig... mit einer stark reinigenden Kraft. "Gehe noch tiefer, folge mir in deine tiefste 
Gefühlswelt, dort im Matsch... dort wo unterirdisch das Wasser fließt dann wirst du rein und heil wieder 
aufsteigen und in deiner vollen Größe und Kraft strahlen Ich werde dich begleiten, liebevoll pflegen, waschen, 

dich beschützen. Ich bin unglaublich dankbar für die Begleitung dieser großen 
Lehrmeisterin! 

Von der Heilwirkung ist sie wohl ähnlich der normalen Nelkenwurz. Und auch feinstofflich 
habe ich das Gefühl sind sie sich ähnlich. Aus Nelkenwurz-Pulver wurden früher 
Schutzkreise gezogen, die als sehr mächtig galten. Die Bachnelkenwurz liebt das Wasser 
und steht für mich daher auch stark mit unserer Gefühlswelt und mit unserer Weiblichkeit 
in Verbindung. Die Wurzel ist eher länglich, schmal und ein bisschen schuppig. Nach dem 
Trocknen erinnert sie sehr an eine Schlange... wieder ein Symbol der Weiblichkeit. 

 

9. b) Feinstoffliche Wirkung:  
Am Anfang zeigte sie sich scheu & demütig mit den Köpfchen nach unten hängend 
Richtung Mutter Erde schauend, erst ein paar Tage später entfaltete sie langsam & 

anmutig ihre ganze Schönheit, diesmal mit dem Blick Richtung Himmel & Vater Sonne. Seit ein paar Tagen steht sie 
schon in ihrer vollen Pracht... aufrecht, selbstbewusst und voller Strahlkraft... am höchsten Punkt ihres Seins gibt 
sie sich den nächsten Prozess hin...sie lässt los & verwandelt ihre Blüten in einen filigranen Samenstand an dem die 
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feinsten Wassertropfen hängen bleiben... Aus Nelkenwurz-Pulver wurden 
früher Schutzkreise gezogen, die als sehr mächtig galten. Die 
Bachnelkenwurz liebt das Wasser und steht für mich daher auch stark mit 
unserer Gefühlswelt und mit unserer Weiblichkeit in Verbindung. Die 
Wurzel ist eher länglich, schmal und ein bisschen schuppig. Nach dem 
Trocknen erinnert sie sehr an eine Schlange... wieder ein Symbol der 
Weiblichkeit.  

 

9.c) Grobstoffliche Wirkung: 
Innerlich: Fieber Verdauungsbeschwerden, Durchfälle, Ausleitung von Pestiziden und Umweltgiften, reguliert die 
Leber und die Gallenfunktion 

Äusserlich: Halsschmerzen, Entzündungen im Mund und Rachenraum, Entzündungen von Haut und Schleimhaut, 
Hämorrhoiden, Krampfadern, Frostbeulen, Scheidenfluss, Zahnschmerzen, Blutungen 

Tee:    2 – 3 x täglich 1 Tasse 

Tinktur:   3x täglich 5 – 10 Tropfen auf ein Glas Wasser 

Wurzelpulver bei akutem Durchfall mehrmals eine Messerspitze einnehmen 
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9. Braunelle Prunella vularis 

10.a) Beschreibung: 
Die Blütenessenz der Braunelle wird "Selfheal" genannt. Die Selbstheilung. Tatsächlich unterstützt 
sie, wenn wir den eigenen Prozess der Gesundwerdung anstreben. Allerdings dürfen, oder müssen 
wir dafür zuerst die seelische Ursache oder die krankmachende Verhaltensweise erkennen und uns 
dann daraus lösen. Es bedarf schon einer Veränderung, wenn man Heil werden will und so kann 
uns die Braunelle auch besonders gut helfen, schädigende Lebensweisen endlich hinter uns zu 
lassen. Selbst aus Süchten kann sie heraus begleiten. 

10.b) Feinstoffliche Wirkung:  
Die Kraft dieser Blüte unterstützt auch wundervoll, wieder etwas selbstbewusster und 
selbstsicherer zu werden. Sie lässt uns den eigenen Wert erkennen und schenkt dann Mut, Kraft und Stärke, zu uns selbst zu 
stehen, stark zu bleiben und uns nicht mehr vom eigenen Weg abbringen zu lassen. Sie hilft auch, wenn wir uns schwertun, uns 
verbal auszudrücken. 

Ich finde diese Pflanze so genial und einzigartig. Bitte nehmt sie verstärkt wahr, begrüßt sie einfach einmal, oder sprecht ihr gar 
Euren Dank aus. 

10.c) Grobstoffliche Wirkung: 
Früher war die kleine Braunelle ein wichtiges Heilmittel gegen Diphterie, die damals häufig und sehr gefürchtet war. Die 
Diphterie wird auch "Halsbräune" genannt, was der Braunelle wahrscheinlich ihren Namen eingebracht hat. 

Wirkt gegen; Angina, Bluthochdruck, Blähungen, Fieber, Halsentzündung, Hautentzündungen, Magenschwäche, 
Menstruationsbeschwerden, Wechseljahrsbeschwerden, Wunden, Würmer,  

Äusserlich: in Form von Waschungen, Bädern oder Umschlägen kann der Braunellen-Tee gegen Wunden und Entzündungen der 
Haut helfen.  
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10. Baldrian Valeriane Officinalis 

11. a) Beschreibung: 
Der wundervolle Baldrian trägt die Kraft des Sonnengottes Baldur in sich und wird uns mit den 
lichtvollen und heilen männlichen Energien der Sonne verbinden.  Auf der anderen Seite verbindet er 
ganz wunderbar mit der Sanftheit und Weichheit der Mondgöttin.  Er verbindet damit Himmel und 
Erde, Gott und Göttin, Männlich und Weiblich auf ganz schöne und heilsame Weise. Er trägt die Kraft 
des Wassers ebenso in sich, wie die Kraft des wärmenden Feuers. Er bringt so Vieles Ausgleich und 
Harmonie - überall dort, wo Disharmonie herrscht und eine Unausgewogenheit der Kräfte. Sicherlich 
wisst ihr, dass der Baldrian eine unserer besten Entspannungspflanzen ist. Er ENT-SPANNT überall dort 
wo viel zu viel Spannung herrscht. Er entspannt auf körperlicher Ebene, dort wo Muskeln zu verspannt 
sind oder das Nervensystem zu angespannt ist.  

11. b) Feinstofflich Wirkung: 
Baldrian entspannt aber auch wundervoll auf feinstofflicher Ebene. Er klärt und bereinigt unsere Gedanken, die einfach nicht mehr 
unseren Kopf verlassen wollen und befreit uns damit vor allzu viel gedanklichen Ballast oder gar Müll.  Er säubert als uralte und 
machtvolle Schutzpflanze unsere gesamte Aura und macht unser feinstoffliches System wohltuend frei. Er öffnet zudem in einer sehr 
schönen Anbindung an die Quelle und an unsere Sternengeschwister das Bewusstsein, so dass ausschließlich sehr reine Energien 
durchkommen können und alles Manipulierende, Ängstigende oder Destruktive unser Feld verlassen muss - auch das bringt sehr gute 
Entspannung und vor allem Klärung. 

11.c) Grobstoffliche Wirkung: 
Baldrian hat eine beruhigende und schlaffordernde Wirkung bei Ein und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit, Nervöse Unruhe und 
Spannungszustände 
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11.  Der Ehrenpreis 
WETTERMAGIE DER NEUEN ZEIT 

 

12. a) Beschreibung: 

Er gilt als uralte heimische Gewitter- und Regenpflanze. Sie hilft uns vor 
allem die weiblich magische und intuitive Kraft in uns zu nähren, die uns 
sehr sanft und dennoch kraftvoll wirken lässt. Sie hilft uns dabei, tief mit 
unserem Seelenwissen in Verbindung zu treten, so dass wir im Moment 
spüren, was wirklich zu tun ist 
 

12. b) Feinstofflich Wirkung: 

Sie hilft uns vor allem die weiblich magische und intuitive Kraft in uns zu nähren, die uns sehr sanft und dennoch 
kraftvoll wirken lässt. Sie hilft uns dabei, tief mit unserem Seelenwissen in Verbindung zu treten, so dass wir im 
Moment spüren, was wirklich zu tun ist. 
Sie lehrt und Vertrauen und das Loslassen von fertigen Konzepten, denn sie will, dass wir unsere Intuition hingeben, 
uns tief mit dem großen Ganzen verbinden und dann aus dem reinen Herzen heraus agieren. 
Weiters unterstützt der Ehrenpreis, dass wir uns tief einbinden in die Kräfte der Natur und in Kontakt treten mit den 
Elementen, Naturwesen und Naturgeistern. Er lehrt uns wieder Eins zu werden mit dem großen Ganzen und uns an 
alles anzubinden was ist. 
Er bittet, dass wir über ihn ganz sanft mit dem Element Wasser in Kontakt treten und uns auch mit den Kräften der 
gesamten Weiblichkeit verbinden.  
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Drei Blüten einem Bach übergeben, eine Blütenessenz in einen See leeren, einen kleinen Naturaltar errichten, der mit 
seinen Blüten geschmückt ist. Mehr braucht es nicht, denn die Kraft ist überall. In uns und rund um uns. Es geht nur 
darum, sich wieder bewusst zu werden, wie wir die Kraft lenken können. 
Er bittet, dass wir mit seiner Hilfe unser Kehlkopf Chakra öffnen und dass wir seine Kraft in dieses einfließen lassen, so 
dass wir in uns ganz klar und rein werden und alle manipulierenden Energien weichen können. Sobald unser gesamter 
heiliger Raum von seiner Kraft erfüllt ist und wir uns vollständig eingebettet und verbunden mit dem großen Ganzen 
fühlen, fordert er dazu auf, über das Kehlkopf Chakra nach außen hin wirken zu dürfen. 
Er wünscht, dass wir unsere heiligen Stimmen erheben, leise und sanfte Töne erzeugen und unsere Stimme mit dem 
Klang der Heilung ins große Ganze einfließen zu lassen. Töne, Gebete, Segen. alles was sein will darf sein. werden mit 

dem Regen sprechen, ihn besänftigen oder auch herbei bitten.  
Blasenentzündungen, Bronchitis, Ekzeme, Fußpilz, Gicht, 
Hautentzündungen, Hautpilz, Hautprobleme, hohe Cholesterinwerte, 
Husten, Magen-schleimhaut-entzündungen, Nervosität, Neurodermitis, 
Nierenprobleme, Rheuma, Schuppenflechte, Verbrennungen, Wunden, 
Zahnfleischentzündungen 
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12. Der kriechende Günsel 
AUFRICHTUNG UND AUFRICHTIGKEIT 

13. a) Beschreibung: 
Der Günsel ist eine Pflanze der Aufrichtung und der Aufrichtigkeit.  

Er hilft dabei, aus unserer tiefsten Mitte heraus stark zu werden, so dass es uns gelingt, 
voll und ganz zu uns zu stehen und auch für uns selbst einzustehen.  

Er stärkt dafür unser körperliches und seelische Rückgrat und lässt uns spüren, wie 
machtvoll wir in Wahrheit sind, wenn wir ganz zu uns selbst zurückfinden und in unserer 
inneren Mitte verweilen.   

 

13. b) Feinstofflich Wirkung: 
Seine Blüte hat einen starken Bezug zum Kehlkopf Chakra und unterstützt dabei, dieses zu reinigen und befreien. Vor 
allem aber nährt und stärkt sie unser Kehlkopf- Chakra derartig, so dass es uns gelingt, unsere Stimme zu erheben und 
unsere eigene innere Wahrheit auszusprechen. Alles, was wir bis jetzt nicht aussprechen konnten darf nun endlich 
den Weg in die Freiheit finden.  

Dabei verbindet er uns auch noch ganz stark mit einer tiefen spirituellen Weisheit und auch mit beschützenden und 
behütenden Geistwesen, so dass diese Stimme eine sehr klare, Wahre und Weise ist.  Auch wenn sie laut werden kann 
und ehrlich ausspricht setzt sie sich doch immer für das Wohl des großen Ganzen ein und bleibt stets in Verbindung 
mit den Kräften des Himmels, die sich ebenfalls in der Blüte widerspiegeln.  
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Ich liebe diese Blüte heuer ganz besonders, denn gerade jetzt sind wir in 
eine Zeit eingetreten, in der es immer wichtiger werden wird, die eigene 
Stimme zu erheben, die eigenen Gefühle auszusprechen, die eigene 
Wahrheit zu formulieren - geschieht dies aus einer wahren inneren Mitte 
und Kraft heraus  und auch in dem Bewusstsein, dass es zum Wohle des 
großen Ganzen ist, werden diese vielen stimmen, die sich nun erheben zu 
einem neuen Erdenklang vereinen, der so stark und machtvoll werden 
wird, dass wir gemeinsam mit unseren Worten für eine neue erde 
einstehen .  

Kraftvoll, weise, klar, aufrichtig und auch aufrichtend, so dass viele andere 
Menschen in unserem Umkreis den Mut und die Kraft finden aufzustehen 
und für sich und die Wahrheit der Liebe einzustehen. 

 

13.c) Grobstoffliche Wirkung: 
Blasenprobleme, Bronchitis, Ekzeme, Gallensteinkoliken, Halsschmerzen, Husten, Lungenentzündungen, 
Nierenprobleme, Schwäche, Zahnfleischentzündungen, Zahnschmerzen 
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13. Die Heckenrose 

14. a) Beschreibung: 

Königin aller Pflanzen, Schwarze Göttin, verkörpert Schönheit und duftet betörend, sie bietet 
starken Schutz, ist eine Pflanze des Hags – ist Undurchdringbar Hält alles Negative fern, sie 
stärkt das Positive und Schöne. Die Hagebutten kräftigt den Körper und den Geist im Winter, 
Stärkt die Liebe zu uns selbst, zu anderen und zum Leben. 

14. b) Feinstofflich Wirkung: 
Schenkt Lebensfreude, Neue Lebenskraft, wo Zuversicht und Hoffnung verloren gegangen 
sind und man auf Grund zu vieler Negativer Energien nicht mehr weiterkann. 
Tragt die Beeren am Körper oder in einem Beutel zum Schutz vor Negativen Energien. 
 
 

14.c)  Grobstoffliche Wirkung: 
In der Volksheilkunde wird die Heckenrose bei Husten, Entzündungen, Magenkrämpfen und zur Stärkung des Herzens 
verwendet. Sie soll gegen Warzen, Ekzeme und bei Herpes helfen. Ein Tee aus ihren vitaminreichen Früchten dient zur 
Vorbeugung und Behandlung von Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten. Die Blütenblätter und die Früchte 
werden für die diversen Anwendungen herangezogen. 
 

Beifolgenden Beschwerden bzw. Krankheitsbildern kann die Heckenrose eingesetzt werden: (Akne), Durchfall, 
Erkältung, Gastritis, Grippe, Bronchitis, Fieber, Rheuma, Gicht, Nierenschwäche, Steinleiden, Harninkontinenz 
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14. Holunder 
Blüte der Erdengöttin Heilung und Schwellenübertritt 

14. a) Beschreibung: 
Dem heiligen Holunder werden in unserem Kulturkreis eine ganz 
besondere Kraft und Spiritualität zugesprochen. Er zählt zu den skalarsten, 
heiligsten und magischsten heimischen Pflanzen. Er wurde beinahe als 
Gottheit angesehen und bei näherer Betrachtung ist er dies auch. Denn der 
Holunder galt seit jeher als Verkörperung der Erdgöttin selbst. In ihm 

wohnt die große Erdengöttin, die in unserem Kulturkreis auch Frau Holle heißt. Im Holunder wohnt daher unsere 
Mutter Erde höchstpersönlich. Man hat sogar vor ihm den „Hut gezogen“, weil man ihn als Wesenheit betrachtete. 
Man verehrte diesen Strauch so sehr, dass man ihm regelmäßig Opfer brachte und ihn niemals, ohne das 
Pflanzengeistwesen höchstpersönlich zu fragen, um Schnitt. Man brachte ihm auch die Krankheiten, Schmerzen und 
Leiden und band diese in seine Äste hinein, in dem tiefen Vertrauen, dass er Heilung bringen würde. 
Selbstverständlich ist er eine unglaublich weibliche und auch weise Wesenheit. 

14. b) Feinstofflich Wirkung: 
Holunder Blütenessenz Diese Blütenessenz unterstützt einmal mehr ganz wunderbar bei Entscheidungen im Leben, 
die mit einem ganz klaren Neubeginn zu tun haben. Sie hilft uns, Altes und Vergangenes, Dunkles und Beschwerden 
des endgültig hinter uns zu lassen und einen Neubeginn in großer Leichtigkeit, Freiheit und Freude zu begehen. Dafür 
unterstützt uns durch diese Essenz die Kraft der weisen Frau Holle, die als schützende und begleitende Göttin an 
unsere Seite tritt und mit ihrer Strenge von uns fordert, auch wirklich loszulassen und abzuschließen, damit wir frei 
vorwärts gehen können. Sie fordert letztendlich dazu auf, die Schwelle in das Neue ganz konkret zu übertreten. Die 
Essenz hilft uns dabei, erwachsen zu agieren und selbstverantwortlich zu handeln. Notfalls begleitet sie noch einmal 
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durch tiefe Transformations- oder Erwachungsprozesse, die zuvor notwendig sind. 
Manchmal bedarf es dafür noch innere Erkenntnis und auch das Erkennen der 
eigenen inneren Wahrheit. „Ehrlich zu sich selbst sein“, fordert die große Göttin 
dabei und unterstützt tatkräftig, diesen Prozess auch zu überstehen und Vertrauen 
in sich selbst zu finden. Ist der Transformationsprozess, der durchaus noch viel 
Dunkles und Schweres hervorholen kann abgeschlossen, lässt uns die Blütenessenz 
allerdings diese wahre Freiheit, Freude und Leichtigkeit spüren, die es am Ende 
ganz einfach manchen, das Neue tatsächlich zu beginnen. 

14.c) Grobstoffliche Wirkung: 
Augenschwäche, Bluthochdruck, Bronchitis, Erkältungen, Fieber, Gicht, 
Halsschmerzen, Harnwegs--entzündungen, hohe Cholesterinwerte, Husten, Ischias, Nasennebenhöhlenentzündung, 
Nervosität, Rheuma, Schlafstörungen, Verbrennungen 

Für mich gehört Holunder zu den wichtigsten Pflanzen bei einer beginnenden Erkältung. Gemeinsam mit Beifuss, der 
durch seine stark wärmende Wirkung Kälte vertreibt, kann Holunder einer beginnenden Erkältung die Stirn bieten. 
Dazu trinke ich heißen Holunderblütentee, bei Halsweh auch Holundersaft, und nehme ein heißes Bad mit Beifuß. 
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15. Johanniskraut Hypericum perforatum, Johanniskräuter 

15. a) Beschreibung: 
Sie ist eine Pflanze der Sonne, deren Strahlen sie auf vielen verschiedenen Ebenen 
nach aussen hin wirksam werden lässt. Man sagt, dass keine andere Pflanze das 
Licht der Sonne so stark abspeichern kann wie das Johanniskraut. Sie ist die 
wichtigste Sonnen- und Sonnenwendepflanze – sie ist das Sonnenlicht selbst. 
Dieses Kraut wurde seit jeher als sehr starke und mächtige Schutzpflanze 
eingesetzt. Sie konnte den Teufel, aber auch jegliche andere negative Energie vertreiben. Früher wusste man, dass es 
ein bedeutendes Wendekraut ist, und man sprach ihm Kraft zu, selbst unheilbare Krankheiten heilen oder dies 

verhindern zu können.  

15. b) Feinstofflich Wirkung: 
Schenkt Vertrauen ins Leben und zu sich selber. Löst Ängste und bringt Mut und 
Lebensfreude zurück. Hilft aus dunklen und schwachen Zeiten heraus, löst alle 
Ängste unterschiedlichster Art. Es holt hervor, was tief drinnen verborgen liegt. 
Dadurch kann es versteckte Krankheitsursachen, innere Dämonen oder unbewusste 
Anteile, wie Verletzungen, Ängste und Traumata hervorkehren und ans licht 
bringen. Erst dann können wir sie loslassen. 

Löst Alle einwirkenden Energien, die uns nicht guttun – sie macht uns wieder frei. 
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15.c) Grobstoffliche Wirkung: 
Dieses Kraut ist als wirkungsvolle Heilpflanze gegen Depressionen bekannt und so gut erforscht wie kaum eine andere 
Heilpflanze. 

Anwendung: Innerl.; Angst, Blutarmut, Depressionen, Erkältung, Grippe, Gemütsverstimmung, Magen- 
Darmentzündungen, nervöser Magen, Schlafstörungen, Stress, Verdauungsstörungen, Wechseljahre 

Aeusserl.; Bettnässen, Bandscheiben, Erkältung, Gürtelrose, Hämorrhoiden, Haut trocken rissig, Schnittwunden, 
Verbrennungen 
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16. Mohnblume papever rhoeas 

16. a) Beschreibung: 
 Sanfte und starke weibliche Lebenskraft  

Erinnert uns daran, dass wir sanftmütig, liebevoll, mütterlich und sehr achtsam 
mit uns selbst umgehen dürfen. Wir lernen durch ihn, uns zu lieben, so wie wir 
sind und dass wir (als Frauen) gleichermaßen schwach und stark sein zu dürfen. 
Er erlaubt uns, alle Aspekte von uns zu leben und zu lieben und er hilft dabei, 
uns sanftmütig und mit einem weichen, weiblichen, liebenden Herz 
anzunehmen. Dort wo wir uns selbst gegenüber viel zu hart geworden sind, 
macht er wieder weich und beweglich. Er stärkt unsere Selbstannahme und 

Selbstliebe und hilft dabei, dass wir nicht mehr so hart und so streng zu uns selbst sind.  

16. b) Feinstofflich Wirkung: 
Diese Blütenessenz  

Hilft uns aus einem seelisch und gleichzeitig körperlich verhärteten Zustand wieder in eine Weichheit und Erlösung zurück zu finden. 
Sie kann dabei wundervoll unterstützen verhärtete Muskeln, Narben und Verspannungen im Körper zu lösen und wieder weich zu 
machen. Sie kann aber auch helfen, auf seelischer Ebene wieder weich und weit zu werden. Dabei löst sie Verhärtetes, wenn wir 
entweder selbst zu hart und zu streng zu uns waren oder wenn wir uns vollständig verschlossen und innerlich verhärtet haben, weil wir 
von Außen verletzt wurden. Ihre Wirkung geht vor allem auf das Herzchakra, das erneut geöffnet wird, so dass Liebe und Selbstleibe 
wieder frei fließen können. Sobald wir wieder weich, sanft und liebevoll mit uns selbst umgehen, gelingt es und auch wieder dies nach 
außen zu leben. 

16c) Grobstoffliche Wirkung: 
Hilft bei: Schlafstörungen, nervöse Unruhezustände, leichte Erschöpfung, Heiserkeit, Ekzeme 
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17. Maiglöckchen 

17. a) Beschreibung: 
Blüte der Liebe und des Miteinanders  
Diese uralte Zauberpflanze war schon immer ein Symbol der Liebe und des 
Glücks. Häufig wurden die Maiglöckchen in Brautsträuße gebunden, wo sie das 
Symbol der „innigen Liebe“ darstellten. Das Grün der Blätter stand für die 
Hoffnung, das Weiß der Blüte für die Reinheit und die Unschuld. Das starke 
grüne Blatt, welches die Männlichkeit verkörpert schmiegt sich dabei liebevoll 

schützend um die zarte weiße Blüte, welche die Weiblichkeit verkörpert. Blatt und Blüte sind nur zusammen Eins und 
tragen damit das Zusammensein von Mann und Frau, aber auch das Zusammenhalten in sich. Das Maiglöckchen ist 
demnach eine Pflanze der Liebe und der Ehe und wird dies auch immer sein. 

17. b) Feinstofflich Wirkung: 
VORSICHT – Die Blütenessenz aus dem Maiglöckchen bitte immer nur so herstellen, dass keine Blüten direkt in das Quellwasser 
gegeben werden! Diese wunderbare Blütenessenz aus der leichten, reinen, verspielten, runden und fröhlichen Blüte unterstützt 
selbstverständlich dabei, in sich selbst wieder diese Leichtigkeit, Freude, Verspieltheit, Vollkommenheit und Reinheit zu finden. Sie 
schwingt sehr klar und harmonisch und erinnert uns tief drinnen an unsere eigene innere Freiheit, die nur dann vorhanden ist, wenn 
wir durch keine äußeren Aspekte belastet sind. Sie weckt das innere Kind in uns und lässt uns wieder kindlich frei und fröhlich fühlen. 
Unbelastet von allem Äußeren. Sie erinnert daran, dass wir auch im Erwachsenenalter niemals ganz auf das verspielte, freie und 
fröhliche Kind in uns vergessen sollten. Gleichzeitig baut diese Essenz aber auch die Brücke vom unbekümmerten verspielten Kind zum 
jungen Erwachsenen, der die Liebe entdeckt und die Sinnlichkeit in sich weckt. Diese Essenz kann daher zusätzlich die Sinnlichkeit 
stärken und eine sehr freie Liebeskraft in uns wecken. Ganz allgemein fühlen wir durch die Einnahme sehr viel kindlich jugendlichen 
Geist und uns und spüren erneut diese wundervolle Freiheit, Freude und Lust, die wir als Kinder noch hatten. 
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19. Begründung Wieso mich dieses Thema interessiert 
 

Wieso mich die feinstoffliche Heilung immer mehr interessiert? 

Ich beobachte immer mehr, wie die Menschen in meinem Umfeld, das Vertrauen in die 
Wissenschaftliche Medizin verloren haben. Deshalb vertrauen sie jetzt der Natur, also den 
Heilkräutern. 

 

Aber immer mehr Menschen haben sehr schmerzhafte Erlebnisse, die sie nicht mehr nur mit den 
Heilkräutern kurieren können. Ich erlebe das immer mehr in meiner Praxis. Es kommen viele 
Menschen mit gravierenden Problemen (Kindsmissbrauch usw.), ausgenutzte Menschen, die ganz 
tief bis in die Seele hinein verletzt wurden. Dieser Schmerz überträgt sich auf die körperlichen 
Ebenen. Die Feinstoffliche Heilung geht ganz tief in die Seele und umhüllt und heilt sie. Sobald es 
der Seele wieder besser geht, gehen auch die körperlichen Beschwerden weg. 

 

Da ich die Online-Ausbildung bei der Heidi Brunner gemacht und das Buch gelesen habe 
(Pflanzen-Schamanismus- sich mit der Natur verbinden, Adelheid Brunner, 2018, Franckh-Kosmos 
Verlags-GmbH & Co. KG. Stuttgart), fasziniert mich dies immer mehr. Deshalb habe ich mich 
entschlossen dies zu meiner Abschlussarbeit zu machen. 

Chris Brunner, Ammerswil, www.chrissyskraeutershop.ch 


