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Hinweise zum Copyright:  
  
Diese Abhandlung, einschließlich aller Teile, ist urheberrechtlich geschützt.   
  
Jeder Ausbildungsvertrag berechtigt zur Nutzung des Studienbriefes durch eine  
einzelne Person. Jedes Veräußern (Verkaufen), Verleihen und sonstiges  
Verbreiten untersagen wir hiermit ausdrücklich. Sollten Sie die Scripte nicht  
mehr benötigen, dann führen Sie diese dem Altpapier zu oder senden Sie uns  
diese.    
Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtgesetzes ist ohne  
Zustimmung der Verfasser unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für  
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung  
bzw. Verbreitung in elektronischen Systemen.   
Wir setzen eine Belohnung für die Meldung von „Dieben“ aus, die sich nicht an  
obige Urheberrechtsverordnung halten.    
Die Ratschläge in diesem Seminar sind vom Autor / der Autoren und der Schule  
sorgfältig erwogen und geprüft; dennoch kann eine Garantie nicht übernommen  
werden. Eine Haftung des Autors/der Autoren bzw. der Schule und seiner  
Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.  
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Vorwort 
 
Energetisches Heilen was soll das sein und warum ist das so wichtig? 
Es geht um die eigentliche Selbstheilung die man bei einem Patienten erreichen 
kann und will. Hier kommt es auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Patienten und 
energetischen Heiler/in an. Hat der Patient erstmal Vertrauen zu einem Heiler, dann 
klappt es auch mit der energetischen Übertragung der Information. Um diese zu 
übertragen benutzen wir viele Hilfsmittel die auch zum größten Teil in der Natur 
vorkommen. Wir benutzen unsere Hände, das Licht, Steine, Muscheln und auch den 
Geist. Wie wir dieses allen benutzen werden wir dann zu gegebener Zeit in diesem 
Skript sehen und lernen. Das wichtigste ist vor allem das man sich auch mit der 
Anatomie des Menschen auskennt und auch zum größten Teil weiß wo die 
energetischen Punkte liegen und wie man energetische Informationen überträgt. 
 
Doch warum überhaupt energetisch Heilen? 
Um diese Frage zu beantworten sollte man sich im Klaren sein das es viel mehr gibt 
als nur das heilen durch Medizin. Es ist der Mensch selber der sich heilen kann wenn 
er es will und es auch wieder gelernt hat. Gehen wir doch mal in der Steinzeit zurück. 
gab es da Ärzte? 
 
Oder zu den Indianern…. Gab es da chemische Arzneimittel? Nein es wurde mit Hilfe 
der Natur geheilt, schlechte Geister vertrieben, oder gar der Teufel ausgetrieben. 
Auch wenn es sich heute verrückt anhört so hat es doch in vielen Fällen geholfen, 
den Patienten wieder gesund zu bekommen. Der Medizinmann war ein energetischer 
Heiler… 
 
 
Nun ist die Frage haben Sie Lust es zu lernen oder sagen sie sich es ist absoluter 
Quatsch? 
Diese Frage ist sehr wichtig denn es gibt Menschen denen ist es angeboren den 
Mitmenschen zu heilen ohne das sie es eigentlich wollen und andere wiederum 
können es lernen zu aktivieren. Wenn sie wirkliche Interesse haben dann wünsche 
ich ihnen viel Spaß in der Schule für energetisches Heilen und auch noch viel mehr 
Spaß beim lernen wie man was anwendet und was man damit alles machen kann. 
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Grundlagen 
 
Die Anatomie des Menschen 
 
Dieses Kapitel ist sehr umfangreich und auch sehr interessant. Deswegen sollte man 
sich um es richtig zu lernen auch ein Buch dazu holen. Hier alles so nieder 
zuschreiben würde den Rahmen des Lehrganges sprengen und zudem auch sehr 
viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir werden hier nur auf das wichtigste eingehen. Denn 
einen energetischen Heiler  sollte immer darauf bedacht sein das seine Patienten 
vorher erst beim Arzt gewesen ist um eine starke Gefährdung der Gesundheit 
auszuschließen. 
 

Das Auge (Organum visum) sorgt dafür, dass mithilfe von Lichteinfall Informationen 
aufgenommen und an das Gehirn weitergeleitet werden, sodass der Mensch in der 
Lage ist, ein Bild wahrzunehmen. Das menschliche Sehorgan besteht grob aus:  

 dem Augapfel (Bulbus oculi) 
 Schutzvorrichtungen (Augenhöhle, Augenlider, Bindehaut, Tränenapparat) 
 dem Bewegungsapparat  
 dem Sehnerven 

Der Augapfel hat nahezu die Form einer Kugel und besteht aus drei Wandschichten: 
der äußeren, der mittleren und der inneren Augenhaut. Letztere wird auch als 
Netzhaut bezeichnet. 

 
                                                   Muskeln des Auges,  

Das Blut 

Das Blut erfüllt eine Vielzahl von Funktionen. Es wird vom Herzen als Blutpumpe 
angetrieben und zirkuliert innerhalb des Blutkreislaufs. 

Ein erwachsener Mensch hat ein Blutvolumen von 4,5 bis 6 Litern, was etwa sechs 
bis acht Prozent seines Körpergewichts entspricht. Das Blut setzt sich aus festen 
Bestandteilen, den Blutkörperchen und Blutplättchen, und einer flüssigen Phase, 

http://i.onmeda.de/auge_anatomie_muskeln.gif
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dem Plasma und den Plasmaeiweißen zusammen. In einem Liter Blut sind beim 
Mann etwa 0,46 Liter und bei der Frau etwa 0,41 Liter Blutkörperchen enthalten. 
Dieser Wert wird meistens in Prozent angegeben (46% und 41%) und als 
Hämatokrit bezeichnet.  

Blutdruck 
Allgemeines 

Als Blutdruck wird der Druck in den Blutgefäßen und im Herzen bezeichnet. Die 
korrekte Bezeichnung ist daher Gefäßdruck. Der Blutdruck ist nötig, um die 
Zirkulation des Bluts im Körper aufrecht zu erhalten und somit den Körper mit 
Sauerstoff zu versorgen. 

Der Blutdruck wird in mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) gemessen und wird durch 
ein Netzwerk aus Nerven, Hormonen und Gehirnstrukturen geregelt. Normale 
Blutdruckwerte bei Erwachsenen liegen ungefähr bei 120/80 mmHg – ab 140/90 
mmHg spricht man von Bluthochdruck (Hypertonie). 

Blutdruck: Regulation 

Reguliert wird der Blutdruck durch Blutdruckzentren in Zwischenhirn, verlängertem 
Mark (Medulla oblongata) und Rückenmark. Unter anderem haben vielzählige 
Hormone, wie Schilddrüsenhormone, Insulin, Histamin, Adrenalin und andere, einen 
Einfluss auf diese Blutdruckzentren. Störungen im Hormonhaushalt, wie zum Beispiel 
Schilddrüsenunterfunktion oder Schilddrüsenüberfunktion beziehungsweise 
Histaminintoleranz, können daher auch den Blutdruck beeinflussen. 

Im Alter ist der Blutdruck in der Regel etwas höher als in jüngeren Jahren, da die 
Elastizität der Gefäße abnimmt. 

Blutdruck-Schwankungen 

Der Blutdruck ist abhängig vom Lebensalter, von der Ernährung sowie vom 
Körpergewicht. So stellt Übergewicht ein Risiko für Bluthochdruck dar, während die 
Einnahme bestimmter Medikamente oder lange Bettlägerigkeit begünstigen niedrigen 
Blutdruck. Aber auch alltägliche Situationen, wie körperliche Belastung, seelische 
Erregung, Kaffeekonsum und andere Faktoren können zu Blutdruck-Schwankungen 
führen. Diese natürlichen Schwankungen lassen nach einiger Zeit selbstständig 
wieder nach und sind kein Grund zur Besorgnis, da sie lediglich eine Anpassung des 
Körpers an die Anforderungen darstellen. 

Puls-Normalwerte 

Puls-Normalwerte in Ruhe unterscheiden sich je nach Lebensalter und 
Trainingsstand des Körpers. Der Ruhepuls eines Spitzensportlers liegt unter dem 
eines untrainierten Erwachsenen. 

Dennoch ist es möglich, für verschiedene Altersgruppen Durchschnittswerte 
anzugeben. 
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Altersgruppe Ruhepuls 

Neugeborene 140/min 

2 Jahre 120/min 

4 Jahre 100/min 

10 Jahre 90/min 

14 Jahre 85/min 

Erwachsener Mann 62-70/min 

Erwachsene Frau 75/min 

Senioren 80-85/min 

 

Allgemeines 

Blutgefäße sind röhrenförmige Hohlkörper, welche das Blut transportieren und somit 
die Blutzirkulation im Körper aufrecht erhalten und regulieren. Gemeinsam mit dem 
Herzen bilden die Blutgefäße den Blutkreislauf.  

Es kann zwischen unterschiedlichen Arten von Blutgefäßen unterschieden werden: 

 Die Arterien und Arteriolen transportieren das Blut vom Herzen weg 
 Die Venen und Venolen führen das Blut zum Herzen hin 
 Die Kapillaren stellen den Übergang zwischen Venen und Arterien her  

 

 

 
 

Die Brust und deren Aufbau und Funktion 
 
Allgemeines 
 

 

Mamma ist das lateinische Wort für die weibliche Brust. Mammalia ist der Wortstamm 
und bedeutet Säugetier. Es lassen sich vier Kategorien von gutartigen 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/brust_anatomie.html?gfx=1
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Veränderungen an der Brust finden. Dazu zählen Anlagestörungen, also Anomalien, 
die schon bei Geburt vorhanden sind, Entzündungen, Funktionelle Störungen und 
Tumore.  

Die Brust gehört zu sekundären Geschlechtsmerkmalen, während die primären 
Geschlechtorgane alle schon bei der Geburt vorhanden sind und direkt der 
Fortpflanzung dienen. Erst in der Pubertät entwickelt sich die Brust bei Jungen und 
Mädchen unterschiedlich. Die Brust ist im äußeren Erscheinungsbild individuell sehr 
verschieden. Das liegt zum einen an einem sehr variablen Fettgewebsanteil, der bei 
jeder Frau unterschiedlich ist, zum anderen natürlich am Alter. Die Brust enthält 
Bindegewebe, das im Laufe der Jahre an Festigkeit abnimmt.  

Man spricht von einer laktierenden Mamma, wenn in der Stillzeit Milch produziert 
wird. Die Milch ist eine Emulsion aus Fetten, sogenannten Lipiden, in Wasser. Die 
Fette sind in feinsten Tröpfchen in der Milch enthalten. Zudem sind Kohlenhydrate, 
Salze, Vitamine und Eiweiße enthalten. Auch ein gewisser Immunschutz wird in Form 
von Antikörpern über die Milch weitergegeben. Die Milch saugt der Säugling über die 
Brustwarze aus der Brust der Mutter. 

Anatomie Gehirn 
Allgemeines 

Das Gehirn (Cerebrum, Enzephalon) des Menschen wiegt im Schnitt 1.400 Gramm, 
wobei Körpergewicht und Geschlecht eine Rolle spielen. Allerdings besteht zwischen 
dem Hirngewicht eines Individuums und seiner Intelligenz kein Zusammenhang.  

 
                                         Gehirnfunktionen 

Vereinfachend kann man das Gehirn in Großhirn, Kleinhirn, Zwischenhirn und 
Hirnstamm unterteilen. Das Großhirn macht etwa 80 Prozent der Hirnmasse aus. 
Das Gehirn ist außerdem in zwei Hälften (Hemisphären) aufgeteilt, die durch den 
Balken (Corpus callosum) miteinander verbunden sind. 

Das Gehirn dient dazu, Sinneseindrücke zu verarbeiten und die Funktionen des 
Organismus zu koordinieren und aufrechtzuerhalten. Hierzu bedarf es fortwährender 
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Kommunikation zwischen Milliarden von Gehirnnervenzellen (Neuronen) über 
elektrische Impulse, welche über das Elektroenzephalogramm (EEG) messbar sind. 

Bestimmte Hirnleistungen können anatomischen Hirnregionen zugeordnet werden. 
Manche Fähigkeiten des Gehirns zeigen, abhängig vom Individuum, eine 
unterschiedliche Seitenlokalisation. Durch Beobachtung des Hirnstoffwechsels, zum 
Beispiel des Sauerstoff- oder Glukoseverbrauchs und durch Ableitung der 
Gehirnströme in Form eines EEG kann die Hirntätigkeit zum Teil auch anhand der 
begleitenden Stoffwechselvorgänge sichtbar gemacht werden. Solche funktionellen 
Untersuchungen des zerebralen Stoffwechsels können zum Beispiel mit der 
Positronen-Emissions-Tomographie (PET) oder der funktionellen 
Magnetresonanztomographie durchgeführt (MRT) werden.  

Allgemeines 

Die Haut ist das größte Organ des Menschen. Abhängig von der Körpergröße und 
vom Körpergewicht beträgt ihre Oberfläche 1,5 bis 2 Quadratmeter. Die Haut besitzt 
eine Masse von 3,5 bis 10 Kilogramm und macht damit etwa 16 Prozent des 
Körpergewichts aus.  

Zusammen mit den Hautanhangsgebilden wie Haaren, Nägeln, Schweiß- und 
Talgdrüsen prägt die Haut das genetisch bedingte einzigartige Erscheinungsbild des 
Menschen und erfüllt außerdem eine Vielzahl von Aufgaben: 

 Schutzfunktion, Abschirmen des Körperinneren als mechanische, thermische 
und chemische Barriere 

 Temperaturregulation durch Verengung oder Erweiterung der in der Haut 
befindlichen Blutgefäße 

 Regulierung des Wasserhaushalts, z.B. durch Abgabe von Flüssigkeit und 
Salzen (Schwitzen) 

 Sinnesfunktion, z.B. durch Wahrnehmung von thermischen Reizen, 
Berührungen, Schmerzen 

 Immunfunktion, z.B. im Rahmen von Infektionserkrankungen und Allergien 
 Kommunikation, z.B. durch Erröten oder Erblassen 

Die Kenntnis des Feinbaus der Haut ist eine wichtige Voraussetzung, um ihre 
Funktion und ihre Erkrankungen verstehen zu können. 

Aufbau 

Die Haut besteht aus verschiedenen Schichten, die unterschiedliche Funktionen 
erfüllen. Man unterscheidet beim Aufbau die Oberhaut, die Lederhaut und das 
darunter liegende Unterhautfettgewebe. Die sichtbare Struktur der Hornhaut wird 
durch die feste, fingerförmige Verzahnung von Oberhaut und Lederhaut verursacht.  
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Aufbau der Haut 

1. Hornschicht 
2. Oberhaut 
3. Lederhaut 
4. Unterhautfettgewebe 
5. Haar 
6. Haarwurzel 
7. Haarbalgdrüse 
8. Kältefühler 
9. Wärmefühler 
10. Tastkörper 
11. Schmerzfaser 
12. Schweißdrüse 
13. Blutgefäße 

 
 
Oberhaut, Lederhaut, Unterhaut 

Jede Hautschicht erfüllt verschiedene Funktionen. Während die Unterhaut 
hauptsächlich als Fettspeicher fungiert, bildet die Oberhaut eine schützende 
Hornschicht. In der Lederhaut befinden sich wichtige Strukturen, welche unter 
anderem für den Tastsinn verantwortlich sind.  

Allgemeines 

Das Herz ist funktionell ein mehrfach gekammerter Hohlmuskel mit Pumpfunktion 
(zwei Vorhöfe, zwei Herzkammern). Bei Bedarf, etwa aufgrund körperlicher Arbeit, 
kann es seine Pumpleistung vervielfachen.  

Das Herz pumpt das Blut durch den Körper und sorgt so dafür, dass Organe, 
Gewebe und Zellen mit Sauerstoff versorgt werden bzw. dass Abfallstoffe wie 
Kohlendioxid abtransportiert werden. 

Im Wesentlichen versorgen zwei Kreisläufe den gesamten Körper mit Blut: der kleine 
Kreislauf (Lungenkreislauf) und der größere Körperkreislauf, wobei im 
Körperkreislauf ein größerer Druck in den Blutgefäßen herrscht als im 
Lungenkreislauf. Beide Kreisläufe funktionieren nur gemeinsam und laufen parallel 
zueinander ab.  

Herzschichten 

Nach außen wird das Herz durch den Herzbeutel (Perikard) begrenzt. Dieser schützt 
das Herz und grenzt es von anderen Organen ab. Die Innenseite des Perikards ist 
mit einem glatten Deckgewebe überzogen. Nach innen schließt sich an das Perikard 
die glatte, fein strukturierte Herzaußenhaut (Epikard) an. Die Reibung zwischen 
Perikard und Epikard wird durch die Struktur der Schichten sowie durch eine 
Schmierflüssigkeit vermindert. 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/haut_anatomie.html?gfx=1
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                                      Schematische Darstellung des Herzens 

An die Innenseite des Epikards schmiegt sich eine schlauchartige Muskelschicht 
(Myokard) an. Der Durchmesser des Herzmuskels hängt von der Beanspruchung des 
Herzens ab. Daher variiert die Muskeldicke von Mensch zu Mensch. In jedem Herz 
lässt sich jedoch ein örtliches Verhältnis der Muskelstärke unterscheiden: 

In den Herz-Vorhöfen ist der Druck auf die Muskelschicht vergleichsweise niedrig. 
Daher ist der Muskel hier nur etwa ein bis drei Millimeter stark. Da der Druck in der 
rechten Herzkammer höher ist, finden sich dort Muskelstärken von fünf bis zehn 
Millimetern. Der kräftigste Muskel befindet sich mit zehn bis 30 Millimetern in der 
linken Herzkammer, da diese das Blut in den großen Körperkreislauf pumpen und 
somit den größten Druck aufbauen muss.  

Das gleiche gilt auch für die Scheidewand zwischen linker und rechter Herzkammer.  

Weiter in Richtung der Herzhöhle schmiegt sich an den Muskel schließlich die 
Herzinnenhaut (Endokard) an. Ihre Struktur ist feinfaserig und mit elastischem 
Bindegewebe überzogen. Das Endokard trennt den Herzmuskel vom Hohlraum, 
wobei durch eine abschließende glatte Deckschicht dem Blutstrom möglichst wenig 
Widerstand geboten wird.  

Die Länge eines gesunden ausgewachsenen Herzens beträgt etwa 12 bis 13 
Zentimeter, die Breite etwa 9,5 bis 10,5 Zentimeter. Das Herz wiegt durchschnittlich 
320 Gramm bei Männern und 280 Gramm bei Frauen und es kann etwa 600 bis 
1.000 Milliliter Blut aufnehmen. Das Schlagvolumen, also die bewegte Menge an Blut 
pro Muskelkontraktion im Ruhezustand, beträgt etwa 70 Milliliter.  
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                                                     Herz-Lungen-Kreislauf 
 

 
 
 
Physiologie 

Um den Blutkreislauf aufrecht zu erhalten, muss das Herz regelmäßig pumpen, das 
heißt der Herzmuskel muss rhythmisch kontrahieren. Dazu müssen die Muskelzellen 
fortwährend gereizt und der Reiz weitergeleitet werden.  

Aktionspotenzial 

Bei den Muskelzellen des Herzens besteht, ebenso wie bei den Skelettmuskelzellen, 
eine elektrische Spannung zwischen dem Zellinneren und Zelläußeren.  

                                                 
Aktionspotenzial des Herzens 

Beim Skelettmuskel beträgt diese Spannung in Ruhe (Ruhepotenzial) etwa -90 mV 
(mV = Millivolt), beim Herzen etwa -70 mV, wobei das Zellinnere negativ gegenüber 
dem Zelläußeren geladen ist. Diese Spannung baut sich vor allem auf, da die 
Zellmembran für die verschiedenen Ionen im Körper unterschiedlich durchlässig 
(permeabel) ist. Mechanische, chemische oder elektrische Reize können diese 
Durchlässigkeit verändern. Ohne solche Reize bleibt die Spannung dauerhaft 
erhalten. 
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Das Immunsystem 
Allgemeines 

 
                                                           Grippevirus 

Das Immunsystem (lat. immunis = frei, unberührt) dient dem Organismus 
vornehmlich zur Abwehr von Krankheitserregern und Fremdstoffen, die von außen in 
ihn eingedrungen sind. Darüber hinaus kann das Immunsystem krankhaft veränderte 
körpereigene Zellen erkennen und beseitigen. Das Immunsystem besteht aus einer 
spezifischen (erworbenen) und einer unspezifischen (angeborenen) Immunabwehr, 
denen verschiedene Funktionsweisen zugrunde liegen und die sich bei einer 
Immunantwort gegenseitig ergänzen. In der Folge von Immunreaktionen entstehen 
Entzündungen, die zur Beseitigung der schädigenden Zellen oder Fremdkörper 
führen.  

Das Immunsystem vermittelt jedoch nicht nur Immunität gegen Erreger oder tötet 
Tumorzellen ab, sondern kann auch auf unerwünschte Weise wirken: Allergien sind 
z.B. die Folge einer überschießenden Immunreaktion. Bei so genannten 
Autoimmunerkrankungen richtet sich das Immunsystem gegen körpereigene 
Strukturen und schädigt diese. Ist die Erkennung von krankhaft veränderten 
körpereigenen Zellen gestört, kann es zur Entwicklung von bösartigen Tumoren 
kommen. Außerdem ist das Immunsystem für die Abstoßungsreaktion auf 
transplantierte Organe verantwortlich. 

Wenn das Immunsystem gestört ist und somit die Immunreaktion des Organismus 
bei Kontakt mit Krankheitserregern oder Fremdstoffen unzureichend ist oder ganz 
fehlt, sind die Betroffenen anfälliger für Infekte. Solche Störungen des Immunsystems 
können als so genannte Immunschwächekrankheiten auftreten. Sie können sowohl 
in Form von Gendefekten, aufgrund derer eine oder mehrere Komponenten des 
Immunsystems gestört sind, angeboren sein als auch durch bestimmte Erkrankungen 
(z.B. Leukämie, AIDS) im Lauf des Lebens erworben werden.  

Pasteur, Behring und Ehrlich 

Der französische Chemiker Louis Pasteur (1822-1895) beschäftigte sich auf der 
Grundlage der von Jenner entwickelten Impfmethode mit der Frage, wie 
Infektionskrankheiten verhütet werden können. 1880 gelang es ihm erstmalig, einen 
Impfstoff gegen Cholera bei Hühnern herzustellen. Pasteurs Schüler Emile Roux 
(1853-1933) konnte durch Blutuntersuchungen das aktive Prinzip dieser 
Immunabwehr nachweisen. 1884 heilte Pasteur zum ersten Mal einen Patienten, der 
sich mit dem Erreger der Tollwut infiziert hatte, indem er ihn erfolgreich impfte. 
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Aufbau des Immunsystems 

Das Immunsystem des menschlichen Körpers ist außerordentlich komplex. Es 
schützt unseren Körper vor krankmachenden Erregern, indem es ihn immun gegen 
deren Einflüsse macht. Dies geschieht dadurch, dass das Immunsystem zwischen 
"Fremd" und "Selbst" unterscheidet und eine entsprechende Immunantwort auslöst. 

 
                                             Die lymphatischen Organe 

Die Immunität ist teils angeboren und wirkt von Geburt an (unspezifisches 
Immunsystem), teils wird sie durch einen Lernprozess erworben, bei dem das 
Immunsystem Moleküle entwickelt, die ganz spezifische Antigene erkennen können 
(spezifisches Immunsystem). 

 
                                   
Allergien 

Eine Allergie ist die Folge einer überschießenden Reaktion des Immunsystems: Der 
bereits sensibilisierte (immunisierte) Organismus reagiert überempfindlich auf ein 
Antigen, mit dem er zuvor bereits Kontakt hatte. Dabei werden Zellen und Gewebe 
geschädigt. Diese Schädigung kann entweder in Form einer Entzündung lokal 
begrenzt bleiben oder in Form eines so genannten Schocks den gesamten 
Organismus erfassen. Abhängig davon, ob die Überempfindlichkeitsreaktion vom T- 
oder B-Zellsystem ausgeht, werden die folgenden Reaktionstypen unterschieden: 

 

 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/immunsystem_aufbau.html?gfx=1
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Autoimmunerkrankungen 

Das Immunsystem ist in der Lage, jede körperfremde Antigenstruktur zu erkennen 
und auf sie zu reagieren. Darüber hinaus erkennen immunkompetente Zellen auch 
körpereigene Strukturen, ohne jedoch zu reagieren, da sie in der 
Embryonalentwicklung und während der ersten Lebensmonate lernen, körpereigene 
Strukturen zu tolerieren. Wird diese Autoimmuntoleranz (griech. autos = selbst, 
eigen) durchbrochen, greift das Immunsystem die körpereigenen Gewebe an und 
schädigt sie. Bereits Paul Ehrlich erkannte die Gefahr solcher Autoimmunreaktionen 
und bezeichnete sie als "horror autotoxicus". 

 
Anatomie Lunge 
Allgemeines 

Die Lunge (Pulmo) dient der Atmung des Menschen. Sie besteht aus durch 
Bindegewebe miteinander verbundene, verzweigte Aufteilungen der Bronchien bis 
hin zu den Lungenbläschen sowie einem parallel verlaufenden Gefäßsystem.  

 
                             Darstellung der Lunge: Bronchien und Lappen 

Der Mensch nimmt die ihn umgebende Luft über die Nase und - seltener - durch den 
Mund auf. Das Innere der Nase ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet, die die 
eingeatmete Luft anfeuchtet, erwärmt und von Verschmutzungen reinigt. Nasen- und 
Mundhöhle sind über den Rachen miteinander verbunden. Über den Kehlkopf 
erreicht die Luft zunächst die Luftröhre (Trachea). Diese ist ein zehn bis zwölf 
Zentimeter langes, biegsames Rohr, welches sich vor dem vierten Brustwirbel teilt 
und in der Luftröhrengabel (Bifurcatio tracheae) in zwei Hauptbronchien mündet - 
eine für die rechte, eine für die linke Lunge.  

Bronchialsystem 

Die Luft wird über das so genannte Bronchialsystem in die Lunge geleitet. Die 
Luftröhre reicht parallel zur Wirbelsäule bis etwa auf Herzhöhe. Hier gabelt sie sich 
auf in einen rechten und einen linken Hauptbronchus. Jeder Hauptbronchus 
verzweigt sich ähnlich wie ein Baum immer weiter in den rechten bzw. linken 
Lungenflügel. Die beginnende zentrale Verzweigung der Bronchien und Gefäße 
etwas oberhalb des Herzens kann man im Röntgenbild gut erkennen. Sie nennt sich 
Lungenhilus. Parallel zu den Bronchien verlaufen die Blutgefäße, die sich mit dem 
"Bronchialbaum" verzweigen.  
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Lungenfell (Pleura) 

 
                                                            Pleura 

Die beiden Lungenflügel sind einzeln vom Lungenfell (Pleura) umschlossen. Das 
Lungenfell ist für die Atmung von enormer Wichtigkeit. Die Pleura besteht aus zwei 
Gewebsschichten, die eine sehr glatte Oberfläche haben. Jeder Lungenflügel ist 
ganz von der inneren Schicht der Pleura, der Pleura visceralis, umschlossen. Nur 
am Lungenhilus, wo die Gefäße und die Hauptbronchien in die Lunge gelangen, ist 
sie unterbrochen.  

Atmung  

Die menschliche Atmung umfasst alle Vorgänge, die bei der Aufnahme von 
Sauerstoff aus der Luft sowie bei der Abgabe von Kohlendioxid beteiligt sind. Es 
können bei der Atmung drei wesentliche Schritte unterschieden werden:  

1. Die äußere Atmung umfasst den Gasaustausch zwischen dem Atemmedium, 
also der Luft und der respiratorischen Oberfläche, also dem Lungengewebe.  

2. Die innere Atmung umfasst den Gastransport durch die Körperflüssigkeit und 
die Aufnahme des Sauerstoffs in die Zelle bzw. die Abgabe des Kohlendioxids 
aus der Zelle.  

3. Die Zellatmung beruht auf biochemischen Reaktionen im Inneren der Zellen.  

Druck 

In der Atmosphäre nimmt der Druck mit zunehmender Höhe ab und somit auch die 
Menge an eingeatmetem Sauerstoff. Die Druckabnahme ist dabei nicht linear. Der 
Luftdruck beträgt in 4 000 m Höhe nur noch 0,62 bar. Diese Höhe ist etwa die 
Grenze, ab der eine nicht höhenangepasste Person die Höhenkrankheit bekommen 
kann. Die Höhenkrankheit bedeutet eine ernste Gefahr, da sie zu Lungen- und 
Hirnödemen führen kann und sogar tödlich enden kann. In solchen Fällen ist die 
betreffende Person entweder mit Sauerstoff zu beatmen oder in geringere Höhen zu 
bringen.  
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                                          Druckverhältnisse in verschiedenen Höhen 

 
 
Zusammensetzung der Atemluft 

Die eingeatmete Luft wird im Körper vor allem im Nasen- Rachenraum auf ca. 37° C 
erwärmt und nahezu zu 100 Prozent mit Wasserdampf gesättigt. Im Körper wird 
Sauerstoff verbrannt und damit Kohlendioxid erzeugt und mit der Ausatmungsluft 
abgegeben. Daher unterscheidet sich die Zusammensetzung der ausgeatmeten und 
der eingeatmeten Luft. 

 
 
Anatomie Magen 
Allgemeines 

Der Magen (Gaster, Ventriculus) ist ein muskulöses Hohlorgan des 
Verdauungstrakts, das die aufgenommene Nahrung speichert, durch Sekrete und 
Enzyme aufbereitet und zerkleinert. 

Anschließend werden die Nahrungsreste langsam als Speisebrei zur weiteren 
Verdauung in den Dünndarm weiterleitet. Im ungefüllten Zustand ist der Magen des 
Menschen etwa 20 cm lang und hat ein Fassungsvermögen von ca. 1,5 bis 2,5 
Litern. Form, Größe und Lage des Magens hängen von individuellen Faktoren wie 
Lebensalter, Füllungszustand oder Köperlage ab.  

Aufbau 

Der Magen ist ein gekrümmter muskulöser Schlauch zwischen Speiseröhre 
(Ösophagus) und Zwölffingerdarm (Duodenum). Die nach außen gewölbte (konvexe) 
Seite des Magens wird auch große Magenkrümmung (große Kurvatur) genannt und 
ist nach links unten gerichtet. Die nach innen gewölbte (konkave) gegenüberliegende 
Seite des Magens ist hingegen nach oben rechts gerichtet und heißt kleine 
Magenkrümmung.  

Die Grundform der Krümmungen entsteht dadurch, dass die Speiseröhre von rechts 
in den Magen einmündet und der Magen seinerseits von links in den Zwölffingerdarm 
übergeht. 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/lunge_anatomie.html?gfx=4
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Das vegetative Nervensystem 
Allgemeines 

 

Der menschliche Körper besitzt zwei Nervensysteme: das somatische und das 
vegetative Nervensystem. 

Das somatische Nervensystem unterliegt größtenteils der willkürlichen Kontrolle des 
Menschen, man kann es also bewusst steuern. Mithilfe des somatischen 
Nervensystems koordiniert der Mensch beispielsweise Bewegungen (Motorik), so 
etwa das Heben der Hand oder die Krümmung des kleinen Zehs.  

Das vegetative Nervensystem wird auch autonomes Nervensystem genannt, da 
seine Wirkungen der direkten willkürlichen Kontrolle weitgehend entzogen sind. Es 
regelt Funktionen wie Atmung, Verdauung, Stoffwechsel, Sekretion oder 
Wasserhaushalt. Darüber hinaus kontrolliert das vegetative Nervensystem auch 
Organe und Organsysteme wie zum Beispiel die nervliche (neuronale) Kontrolle der 
Sexualorgane und der inneren Augenmuskulatur. Das vegetative Nervensystem kann 
nicht bewusst gesteuert werden, teilweise aber - zum Beispiel durch Autogenes 
Training - beeinflusst werden. Selbst bei Bewusstlosigkeit übt es seine Funktionen 
noch aus. 

Das vegetative Nervensystem versorgt hauptsächlich die so genannte glatte 
Muskulatur aller Organe, das Herz und die Drüsen. Glatte Muskulatur befindet sich in 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/vegetatives_nervensystem_anatomie.html?gfx=1
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den Organen, welche der willkürlichen Kontrolle entzogen sind (zum Beispiel Magen, 
Darm, Pankreas). 

Vegetatives und somatisches Nervensystem und arbeiten Hand in Hand. Man kann 
ihre einzelnen Nervenzellen in einigen Körperbereichen nicht mehr eindeutig 
voneinander abgrenzen.  

Die Niere (Ren, Nephros) 
Allgemeines 

Die Niere (Ren, Nephros) ist ein paarig angelegtes Organ, das sich beidseits der 
Wirbelsäule etwa in Höhe der unteren Rippen befindet. 

In den Nieren wird der Harn gebildet, über den Abfall- und Fremdstoffe aus dem Blut 
über die Nieren zur Blase transportiert und von hier aus dem Körper ausgeschieden 
werden. Die Nieren dienen somit der Entgiftung des Körpers und leisten damit eine 
lebenswichtige Aufgabe im Organismus. Nierenerkrankungen wie Niereninsuffizienz 
oder Nierenbeckenentzündungen können schwer wiegende Folgen haben und 
unbehandelt zur Notwendigkeit einer Dialyse oder einer Nierentransplantation führen. 
Der Ausfall beider Nieren ist unbehandelt tödlich. 

 

Die Niere (Ren, Nephros) ist ein paarig angelegtes Organ, das sich beidseits der 
Wirbelsäule etwa in Höhe der unteren Rippen befindet und von einer stabilen 
Fettschicht gepolstert wird. Jede Niere ist, je nach Körpergröße des Menschen, etwa 
zehn bis zwölf Zentimeter lang, etwa fünf bis sechs Zentimeter breit und etwa vier 
Zentimeter dick. Jede Niere wiegt etwa 160 Gramm. Über den Nieren sitzen die 
Nebennieren, deren Name lediglich die räumliche Nähe beschreibt, deren Funktion 
jedoch ein vollkommen andere ist als die der Nieren. Die rechte Niere liegt in der 
Regel aufgrund der Größe der darüber liegenden Leber etwas tiefer im Bauchraum 
als die linke Niere. 

Funktionen der Niere 

Der menschliche Körper scheidet etwa 1,4 Liter Wasser pro Tag mit dem Harn aus 
und darin eine Reihe von chemischen Substanzen, so genannte Abbau- oder 
Abfallprodukte. Durch die Ausscheidung dieser Abbauprodukte leisten die Nieren 
eine lebenswichtige Funktion, indem sie den Organismus entgiften. Um diese 
Aufgabe erfüllen zu können, muss die gesamte Blutmenge des Körpers fortwährend 
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die Nieren durchströmen. Die Menge des Urins schwankt in Abhängigkeit von der 
aufgenommenen Flüssigkeit und der Schweißproduktion. Darüber hinaus produziert 
die Niere Hormone (Erythropoetin), die an das Blut abgegeben werden und die 
Bildung der roten Blutkörperchen im Knochenmark anregen. 

Mit dem Harn werden auch Elektrolyte ausgeschieden. Dadurch kann der Säure-
Basen-Haushalt des Organismus reguliert werden. Substanzen, die der Körper mit 
dem Urin ausscheiden muss, um eine übermäßige Konzentration im Organismus zu 
verhindern, werden als harnpflichtige Substanzen bezeichnet. Für die 
Nierendiagnostik wichtige, harnpflichtige Substanzen sind Kreatinin und Harnstoff. 

Die Nieren haben folgende Funktionen: 

 Regulierung des Flüssigkeits- und Elektrolythaushalts 
 Regulierung des Blutdrucks, indem die Blutmenge über die Flüssigkeitsmenge 

eingestellt sowie die Weite der Blutgefäße beeinflusst werden  
 Regulierung des Säure- und Basenhaushalts  
 Entgiftung des Körpers 
 Einfluss auf die Bildung roter Blutkörperchen (Erythrozyten) 
 Regulierung des Knochenstoffwechsels 
 Wichtige Aufgaben im Vitamin D-Stoffwechsel  

 
 
Anatomie Ohr 

Das Ohr (Auris) besteht aus dem äußeren Ohr, dem Mittelohr und dem Innenohr. 
Äußeres Ohr und Mittelohr werden häufig auch als Schallleitungsapparat 
bezeichnet, da diese die Schallwellen aus der Luft aufnehmen und an das Innenohr 
weiterleiten.  

Das Innenohr hingegen erfüllt zwei Funktionen. Zum einen dient es als 
Schallaufnahmeapparat, sodass die ankommenden Schallwellen verarbeitet 
werden können. Zum anderen kann das Innenohr als Gleichgewichtsorgan Lage 
und Bewegung des Kopfs registrieren und ausgleichen.  

Der lateinische Name für das Ohr, Organum vestibulocochleare, benennt das Hör- 
und Gleichgewichtsorgan nicht nach dessen Funktion, sondern nach einem 
Hohlraumsystem im Felsenbein, das einen Teil des Schläfenbeins darstellt. In 
diesem Hohlraumsystem liegen die beiden Hauptteile des Innenohrs. Im Vorhof (lat. 
Vestibulum) befindet sich das Gleichgewichtsorgan und in der Schnecke (lat. 
Cochlea) der Teil des Hörorgans, der die Sinneszellen enthält.  



     © Life Photonic Institut 

     Oldorfer Baum 1, 26434 Wangerland 

20 

 
                                                             Aufbau des Ohrs 

Anatomie Rücken 

Der Rücken (Dorsum) besteht aus Knochen, Muskeln, Gelenken, Bändern, Nerven 
sowie Haut.  

Als zentrales Element des Rückens sorgt die aus Wirbeln, Zwischenwirbeln und 
Bändern bestehende Wirbelsäule für die nötige Stabilität und somit für die Fähigkeit, 
aufrecht zu gehen. Zugleich gewährleistet ihr spezifischer Aufbau aber auch eine 
hohe Beweglichkeit. Zudem schützen die einzelnen Wirbelkörper im so genannten 
Spinalkanal das Rückenmark.  

Die Wirbelsäule 

 
                                                            Wirbelsäule 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/ohr_anatomie.html?gfx=1
http://i.onmeda.de/wirbelsaeule.gif
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Die Wirbelsäule besteht aus 24 beweglichen Wirbeln, welche - mit Ausnahme des 
ersten und zweiten Halswirbels - durch Zwischenwirbelscheiben und Bändern 
miteinander verbunden sind. Diese Verbindungen ermöglichen eine hohe 
Beweglichkeit, sodass sich der Mensch strecken, beugen und drehen kann. Die 
Wirbelsäule ist der aufrechten Haltung des Menschen durch eine doppelte S-Form 
angepasst.  
 

Von oben nach unten gesehen besteht die Wirbelsäule aus 

 sieben Halswirbeln 
 zwölf Brustwirbeln 
 fünf Lendenwirbeln  

Zusätzlich zu den 24 beweglichen Wirbeln zählen neun bis zehn weitere, starre 
Kreuzbein- und Steißbeinwirbeln zur Wirbelsäule. 

Die Wirbel nehmen zur Lendenwirbelsäule hin an Größe zu. Das Verhältnis von 
Knochenbälkchen (Spongiosa) zu kompakter Knochensubstanz im Wirbelkörper 
nimmt ebenfalls zu. Die Belastung der Wirbelsäule steigt zur Lendenwirbelsäule hin 
an. Daher sind degenerative Veränderungen und Schmerzen in diesem Bereich 
besonders häufig.  

Aufbau der Wirbel 

 
                                                    Aufbau eines Wirbelkörpers 

Jeder einzelne Wirbelkörper hat zum Rücken hin einen Wirbelbogen. In ihrer 
Gesamtheit bilden die Wirbelbögen den so genannten Spinalkanal, in welchem sich 
das Rückenmark befindet.  

 
 
 
 

http://i.onmeda.de/wirbelkoerper_lendenwirbelsaeule.gif
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Versorgung mit Nervenfasern  

 
                                                                Querschnitt der Lendenwirbelsäule 

Zwischen den Wirbelbögen befindet sich eine seitliche Öffnung, das so genannte 
Foramen intervertebrale. Durch diese Öffnung treten die Nerven des Rückenmarks 
(Spinalnerven) aus der Wirbelsäule aus und teilen sich in vier Äste auf:  

Bänder 

Die Bänder halten die einzelnen Wirbel zusammen und sorgen dafür, dass die 
Wirbelsäule stabil bleibt. Zugleich wird auch eine gewisse Beweglichkeit 
gewährleistet. Je ein vorderes und hinteres Längsband verläuft über die ganze 
Länge der Wirbelsäule. Das vordere Längsband ist mit den Wirbelkörpern 
verwachsen und verspannt diese untereinander. Das hintere Längsband dagegen ist 
mit den Bandscheiben verwachsen und überspringt die Wirbelkörper. Da die 
Spannung dieser Bänder von der Höhe der Bandscheiben abhängt, bewirkt eine 
Höhenabnahme eines Zwischenwirbelraums eine Entspannung besonders des 
hinteren Längsbandes. Dadurch werden rasch weitere Segmente destabilisiert.  

Die Wirbelbögen sind durch die Bänder mit dem Namen Ligamenta flava miteinander 
verbunden. Zusammen mit der Rückenmuskulatur verhindern sie ein 
"Vornüberkippen" der Wirbelsäule. Das Band Ligamentum interspinale zwischen den 
Dornfortsätzen stabilisiert die Beugungsbewegung.  

 

 

http://i.onmeda.de/querschnitt_lendenwirbelsaeule.gif
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Anatomie Schilddrüse 

 
                                                                                   Schilddrüse 

Die Schilddrüse (Glandula thyroidea) ist eine u-förmig gebaute Hormondrüse, die 
sich unterhalb des Kehlkopfs vor der Luftröhre befindet. Sie wiegt etwa 20 bis 30 
Gramm und besteht aus zwei größeren Seitenlappen (Lobus dexter und Lobus 
sinister), welche an einer schmalen Gewebebrücke (Isthmus) miteinander verbunden 
sind. Nicht selten ist an dieser Verbindungsstelle auch ein pyramidenförmiger 
Fortsatz vorhanden (Lobus pyramidalis) vorhanden, welcher ein Überbleibsel aus der 
Schilddrüsenentwicklung darstellt.  

 
Anatomie Schulter 

Die Schulter setzt sich zusammen aus Schulterblatt (Scapula), Schlüsselbein 
(Clavicula), Schulterhauptgelenk, Nebengelenken sowie Muskeln, Bändern und 
Sehnen, 

                                                              

Schulter von vorne 

Im Gegensatz zu anderen Gelenken (z.B. Hüftgelenk) wird die Schulter vorwiegend 
durch die Muskulatur stabilisiert. Damit ist sie einerseits beweglicher als Gelenke, die 
durch Bänder stabilisiert werden, andererseits auch weniger stabil. Daher ist das 
Schultergelenk das beweglichste Gelenk des menschlichen Bewegungsapparats, 
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jedoch kommt es im Schulterbereich häufig zu Verletzungen und Beschwerden wie 
Schulterschmerzen, Rissen in der Rotatorenmanschette oder einer ausgekugelten 
Schulter. 

 

Zahlreiche Muskeln stabilisieren den Oberarmkopf in der Schulterpfanne und 
ermöglichen die Bewegung des Arms und der Schulter. Musculus supraspinatus, 
Musculus subscapularis, Musculus infraspinatus und Musculus teres minor und 
Musculus teres major bilden zusammen die so genannte Rotatorenmanschette, 
durch die der Arm Bewegungen in drei Dimensionen ausführen kann. 

 Oberarmknochens. Er dient der Außenrotation sowie dem Ausstrecken nach 
hinten.  

Weitere Strukturen 
Knöcherne Strukturen 

Zur weiteren Stabilisierung dient das so genannte Labrum glenoidale. Hierbei handelt 
es sich um eine Knorpellippe, die am Rand der Schultergelenkpfanne verläuft. Bricht 
diese Knorpellippe aufgrund von Gewalteinwirkung ab, kann sich die Schulter immer 
wieder auskugeln, da die nötige Stabilisierung fehlt. 

Schleimbeutel (Bursen) 

Zur Schulter gehören außerdem verschiedene Schleimbeutel (Bursen): 

 Bursa subacromialis  
 Bursa subdeltoidea 
 Bursa subtendinea musculi subscapularis 
 Bursa subtendinea musculi infraspinati 
 Bursa subcutanea acromialis 

Die Schleimbeutel dienen als Druckpolster zwischen den Geweben. Entzündungen 
durch Quetschungen, Stauchungen oder rheumatische Erkrankungen können die 
Bursen anschwellen lassen und zu starken Schmerzen und 
Bewegungseinschränkungen führen. 

Bänder 

Das Schultergelenk wird hauptsächlich durch die Muskulatur gestützt, da so 
größtmögliche Bewegung gewährleistet wird. Dennoch unterstützen einige Bänder 
das Gelenk: 

 Ligatus coracoacrominale 
 Ligatus coracohumerale 
 Ligatus glenohumeralia 
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Anatomie des Manns 
Allgemeines 

Bei Frau wie Mann unterscheidet man zwischen äußeren und inneren 
Geschlechtsorganen. 

Zu den äußeren (von außen sichtbaren) Geschlechtsorganen des Manns zählen der 
Penis und der Hodensack. Die beiden Hoden und Nebenhoden, die Samenleiter und 
die Geschlechtsdrüsen (Prostata, Bläschen- und Cowper-Drüsen) bilden die inneren 
männlichen Geschlechtsorgane.  

 
                                            Geschlechtsorgane des Manns 

 
 
 
 
 
Die äußeren Geschlechtsorgane 

Zu den äußeren männlichen Geschlechtsorganen zählen der Penis und der 
Hodensack.  

Die inneren Geschlechtsorgane 

Zu den inneren männlichen Geschlechtsorganen zählen die beiden Hoden und 
Nebenhoden, die Samenleiter sowie die Geschlechtsdrüsen (Prostata, Bläschen- und 
Cowper-Drüsen). 

Hoden und Nebenhoden 

Im Hodensack befinden sich die beiden Hoden mit den Nebenhoden. Die Hoden 
(Testes) sind zwei ovale Körper, die bei Erwachsenen etwa vier Zentimeter lang sind 
und jeweils etwa die Größe einer Pflaume besitzen. Sie werden in der Bauchhöhle 
des heranwachsenden Fötus gebildet und wandern in der Regel kurz vor der Geburt 
in den Hodensack. Der linke Hoden ist meist etwas tiefer gelegen als der rechte. 

Samenleiter 

Der im Hoden gebildete Samen geht in den Samenleiter über, der sich zum 
Blasengrund zieht und dann in die Harnröhre mündet.  

Unterhalb der Prostata befinden sich die Cowper-Drüsen. Ist der Mann sexuell 
erregt, sondern sie eine klare Flüssigkeit ab. Oftmals ist bereits vor der Ejakulation 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/maennliche_geschlechtsorgane_anatomie.html?gfx=1
http://www.onmeda.de/ratgeber/geburt/index.html
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ein Tröpfchen (sog. Lusttropfen, Liebes- oder Sehnsuchtströpfchen) der Flüssigkeit 
auf dem Penis sichtbar, welches bereits einzelne Samenzellen enthalten kann. Aus 
diesem Grund ist der Coitus interruptus auch als Verhütungsmethode nicht zu 
empfehlen. 

 
Anatomie der Frau 
Allgemeines 

Bei der Anatomie von Frau wie Mann unterscheidet man zwischen äußeren und 
inneren Geschlechtsorganen.  

 
                                                     Innere Geschlechtsorgane 

Äußere (von außen sichtbare) Geschlechtsorgane sind bei der Frau die großen und 
kleinen Schamlippen mit Venushügel und Scheidenvorhof, die Vestibulardrüsen und 
der Kitzler (Klitoris). Zu den inneren Geschlechtsorganen, die alle im kleinen Becken 
liegen, zählen die Scheide, die Gebärmutter, die beiden Eileiter und die beiden 
Eierstöcke. 

Die äußeren Geschlechtsorgane werden von den inneren Geschlechtsorganen vom 
Jungfernhäutchen (Hymen) abgetrennt, welches die Vagina vom Scheidenvorhof 
abgrenzt.  

Gebärmutter (Uterus) 

Die Gebärmutter (Uterus) ist ein muskulöses Organ. Sie liegt zwischen Blase und 
Mastdarm und gleicht bei der geschlechtsreifen Frau einer etwa sieben bis neun 
Zentimeter langen, auf den Kopf gestellten Birne. Ein jungfräulicher Uterus hat ein 
Gewicht von 45 bis 65 Gramm. In einer Schwangerschaft kann das Gewicht des 
Uterus mehr als verzehnfacht werden. Die äußere Oberfläche der Gebärmutter ist 
teils vom Bauchfell umhüllt, teils von Bindegewebe umgeben, das eine Haltefunktion 
für den gesamten Uterus erfüllt.  

Eierstöcke (Ovarien) 

 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/weibliche_geschlechtsorgane_anatomie.html?gfx=1
http://www.onmeda.de/ratgeber/schwangerschaft/index.html
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Die Eierstöcke (Ovarien) liegen zu beiden Seiten der Gebärmutter und sind die 
weiblichen Keimdrüsen. Sie haben bei der geschlechtsreifen Frau die Form und 
Größe einer kleinen Pflaume und sind etwa sieben bis 14 Gramm schwer. Sie sind 
mit bindegewebigen, elastischen Bändern zwischen Gebärmutter und Beckenwand 
aufgehängt, ebenso wie die Eileiter. Durch eine besondere Bauchfellfalte sind die 
Eierstöcke an der rückwärtigen Seite des breiten Mutterbands befestigt, dadurch 
hängt das Ovarium bei der stehenden Frau fast senkrecht.  

Die Aufgabe der Eierstöcke ist es, Eizellen zu produzieren, welche anschließend von 
den Eileitern aufgenommen werden. Zudem produzieren die Eierstöcke Hormone, 
welche in die Blutbahn gelangen.  

Im regelrechten Zyklus wird nun die Eizelle vom Fransentrichter des Eileiters 
aufgefangen und in Richtung Gebärmutter befördert. Im Eierstock bleibt 
randständiges Follikelgewebe zurück und wird zum Gelbkörper (Corpus luteum) 
umgebaut, indem die Zellen einen leuchtend gelben Farbstoff einlagern. Der 
Gelbkörper bleibt normalerweise zwei Wochen erhalten und sondert Gelbkörper- und 
Follikelhormone ab (Östrogen und Progesteron), die den vorzeitigen Abbau der 
Gebärmutterschleimhaut (Menstruation) verhindern.  

Nachbarorgane 
Überblick 

Harnröhre, Blase, Harnleiter sowie die Nieren als Harn erzeugende beziehungsweise 
abfließende Organe liegen in enger Nachbarschaft zu den weiblichen 
Geschlechtsorganen und sind teilweise sogar in direktem Kontakt zu ihnen. In 24 
Stunden fließen etwa 1.500 Liter Blut durch die Nieren. Daraus werden durch ein 
raffiniertes Filtersystem etwa 1 bis 1,5 Liter Urin pro Tag gebildet. Damit sind die 
Nieren neben den Lungen das wichtigste Ausscheidungsorgan. 

Anatomie Schweißdrüsen 

Die Schweißdrüsen (glandulae sudoriferae) sind Anhangsgebilde der Haut, welche 
insbesondere auf der Stirn, den Handtellern und Fußsohlen vorkommen. Insgesamt 
enthält die Haut etwa zwei Millionen Schweißdrüsen, welche in unterschiedlicher 
Dichte über den Körper verteilt sind.  

Das Sekret der Schweißdrüsen ist dünnflüssig und sauer (ph 4,5). Es enthält wenig 
Eiweiß (Protein) und hat einen geringen osmotischen Druck (hypoton). Wichtige 
Bestandteile des Schweißes sind Wasser, Natriumchlorid, Harnstoff, Ammoniak und 
Harnsäure. 

Mikroskopisch unterscheidet man zwischen ekkrinen und apokrinen Schweißdrüsen. 
Beide sind unverzweigte röhrenförmige (tubuläre) Einzeldrüsen, wobei die ekkrinen 
Schweißdrüsen überall an der Hautoberfläche - mit Ausnahme der Lippen und der 
Eichel - vorkommen.  

 

 
 

http://www.onmeda.de/lexika/anatomie/haut_anatomie.html
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Rechtssicherheit für energetische Heiler, die 
nicht Arzt oder Heilpraktiker sind :   

Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 02. März 2004 (AZ: 1 BvR 784/03) 
ist für geistiges und spirituelles Heilen keine Zulassung nach dem Heilpraktikergesetz 
erforderlich. Der Geistheiler darf sogar die Hände auflegen, um die 
Selbstheilungskräfte des Klienten durch Übertragen von positiver Energie allgemein 
und auf Zielorgane zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für den Geist / Pranaheiler, 
der ja den Patienten nicht berührt.    

Ärztliche Fachkenntnisse über Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie sind nicht 
erforderlich, aber in einem bestimmten Rahmen durchaus sinnvoll. Wichtig ist die 
charakterliche Zuverlässigkeit und verantwortungsbewusstes Handeln.    

Was darf der energetische Heiler nicht:    

 Diagnosen stellen 
 Medikamente verschreiben 
 Medizinische Geräte verwenden 
 Heilversprechen abgeben 
 Den Klienten vom Besuch eines Arztes oder Heilpraktikers abhalten 

Im Zweifelsfall, oder wenn nach dreimaligen Heilungsbehandlung keine 
Verbesserung eintritt, soll der Heiler dem Klienten raten, einen Arzt oder Heilpraktiker 
aufzusuchen.    

 Weitere Hinweise:  Es ist sinnvoll (aber kein Muß), oben angeführte 
Informationen im Behandlungsraum ersichtlich darzustellen oder in ein 
Merkblatt zu fassen und vom Klienten vor Beginn der Behandlung 
unterschreiben zu lassen. Um mit den Behörden keine Probleme zu 
bekommen, ist die gewerberechtliche Anzeige vor Aufnahme der 
Heilertätigkeit bei der zuständigen Gemeindeverwaltung ratsam (Finanzamt).   

 
 

Grundregeln im Umgang mit Klienten 

 
Die Willensfreiheit des Klienten bleibt unangetastet. Insbesondere übe ich 
keinerlei Druck aus, Sitzungen bei mir zu beginnen oder fortzusetzen. 

Ich bin mir meiner Verantwortung gegenüber dem Klienten bewusst in allem, 
was ich sage, schreibe, tue oder unterlasse.  

Niemals verspreche ich Heilung oder auch nur Linderung. 

Ich präsentiere mich nicht als "Wunderheiler". 
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Ich ermahne meine Klienten, ihre Hoffnung keinesfalls allein auf mich zu 
setzen. 

Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht das Bemühen, Klienten mit Geduld, 
Einfühlsamkeit und Anteilnahme zu begegnen. 

Ich kläre Klient möglichst frühzeitig und umfassend darüber auf, was sie bei 
mir erwartet. Schriftliche Hinweise darauf, lege ich ihnen vor Beginn der 
Sitzungen zur Unterzeichnung vor. 

Richtlinien für Honorare 

 
Meine Bereitschaft zu helfen richtet sich nicht nach der Zahlungsfähigkeit 
meiner Klienten. 

Ich rechne nur Tätigkeiten ab, die in Gegenwart des Klienten erfolgen. 

Ich verlange niemals Vorkasse. 

Mein Verhältnis zu anerkannten Heilberufen 

 
Ich bemühe mich um eine gute Beziehung zu allen in Heilberufen Tätigen und 
um Zusammenarbeit mit ihnen. 

Es wird meinerseits nicht diagnostiziert, untersucht, therapiert oder sonst 
Heilkunde im gesetzlich definierten Sinne ausgeübt. Medikamente werden 
weder empfohlen noch verordnet, noch verabreicht. Ich rate nicht ab von: 
Arztbesuchen, Medikamenteneinnahme, Therapien oder operativen Eingriffen. 

Der Heiler sollte nicht den Eindruck erwecken, als könne er Krankheiten zuverlässig 
und präzise erkennen. Allerdings erhalten viele Heiler intuitive Eindrücke über Art 
und Ursache von Beschwerden (z.B. über Aurasehen und -fühlen). Daher sollten sie 
Hinweise nur in allgemeiner Frageform geben (z.B. Haben Sie sich schon ärztlich 
untersuchen lassen?). Ebenso vermeiden sollte ein Heiler den Eindruck, als übten 
sie Therapie in dem Sinne aus, dass sie bestimmte Leiden kurieren. Heiler 
behandeln keine Krankheiten - sie betreuen Kranke. Dabei zielen sie nicht auf die 
Beseitigung konkreter Symptome oder zugrunde liegender Körperschäden, sondern 
betreiben eine ganzheitliche "Heilsorge“. 

Als Ausübung von "Heilkunde" betrachtet der deutsche Gesetzgeber "jede berufs- 
oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder 
Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn 
sie im Dienste von anderen ausgeübt wird" (Heilpraktikergesetz 1 (2)). (Nach der 
Auslegung der Gerichte genügt es, dass bei Klienten ein entsprechender Eindruck 
hervorgerufen wird.) 
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In Österreich gilt jede "in Bezug auf eine größere Zahl von Menschen gewerbemäßig 
ausgeübte Tätigkeit, die den Ärzten vorbehalten ist", als strafbar, wenn sie "ohne die 
zur Ausübung des ärztlichen Berufs erforderliche Ausbildung" vorgenommen wird ( 
184 des österreichischen Strafgesetzbuchs); zu solchen Tätigkeiten rechnen das 
Ärztegesetz und weitere Nebengesetze die Untersuchung, Diagnose und 
Behandlung von Patienten. Eine ähnliche Rechtsauffassung herrscht in jenen 
Schweizer Kantonen vor, die die Ausübung von Heilkunde nur "Medizinalpersonen" 
vorbehalten. 

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT  

- 1 BvR 784/03 -  

 
Im Namen des Volkes 
In dem Verfahren 
über 
die Verfassungsbeschwerde 
  

des Herrn Z... 

  
- Bevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Dr. Hartmut Hiddemann und Koll.,  
Maria-Theresia-Straße 2, 79102 Freiburg -  
  

gegen 
a) 

den Beschluss des Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgerichts vom 10. März 2003 - 3 LA 17/03 -, 

b) das Urteil des Schleswig-Holsteinischen 
Verwaltungsgerichts vom 13. September 2002 - 21 A 385/02 
-, 

c) den Bescheid des Kreises Schleswig-Flensburg vom 
13. Februar 2001 in der Fassung des 
Widerspruchsbescheids vom 26. Februar 2002 - 532 510 - 

  

hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch 

die Richterin Jaeger 
und die Richter Hömig, 
Bryde  
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am 2. März 2004 einstimmig beschlossen: 

  

1. Der Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts vom 
10. März 2003 - 3 LA 17/03 -, das Urteil des Schleswig-Holsteinischen 
Verwaltungsgerichts vom 13. September 2002 - 21 A 385/02 - und der 
Bescheid des Kreises Schleswig-Flensburg vom 13. Februar 2001 in der 
Fassung des Widerspruchsbescheids vom 26. Februar 2002 - 532 510 - 
verletzen den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht aus Artikel 12 Absatz 1 
des Grundgesetzes. 
Die Gerichtsentscheidungen werden aufgehoben. Die Sache wird an das 
Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht zurückverwiesen. 

2. Das Land Schleswig-Holstein hat dem Beschwerdeführer die notwendigen 
Auslagen für das Verfassungsbeschwerdeverfahren zu ersetzen. 

3. Der Wert des Gegenstandes der anwaltlichen Tätigkeit wird auf 15.000 € (in 
Worten: fünfzehntausend Euro) festgesetzt. 

  
Das gesamte Urteil finden Sie in unserem Originalskript. 
 
 
 
 
 
Wie funktioniert energetisches Heilen? 
 
Energetisches Heilen beinhaltet das Wort Energetik was eigentlich so viel wie „die 
Energie Betreffend“ bedeutet. Im esoterischen wird Energetik auch aus Energie und 
Ethik zusammengesetzt. 
Energetisches heilen zählt im Prinzip zum Bereich des geistigen Heilens, was meist 
mit „Hokuspokus“, Handauflegen, mysteriösen Zaubersprüchen, Energiefeldern und 
Aura in Verbindung gebracht wird, an das man auch glauben muss. 
 
Aber das ist nicht ganz richtig dargestellt! 
 
Der Erste Irrtum ist, dass es hauptsächlich um Energie geht. 
Oft ist auch die Rede von mysteriösen positiven, oder negativen Energien und 
Schwingungen. 
Energie spielt zwar beim energetischen Heilen eine Rolle, aber nur eine 
untergeordnete. 
Es gibt weder negative Energie, noch negative Schwingungen! Eine Schwingung 
schwingt immer in 2 Richtungen, sonst wäre es keine Schwingung. Mit der Energie 
ist es ähnlich. Es gibt nur Energie und unterschiedliche Energiepotenziale, also (-) 
wenig, oder (+) viel Energie. Es ist immer beides nötig damit Energie etwas bewegt, 
bzw. zum Fließen bringt. 
 
Ich möchte mal versuchen energetisches Heilen als ein Beispiel darzustellen. 
 
Stellen wir uns mal vor, wir wären in einem Boot und kämen in Seenot. 
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Wir haben eine Taschenlampe an Bord und möchten damit mitteilen, dass wir in Not 
sind und Hilfe benötigen. 
Wir senden also mit der Lampe in Lichtsignalen SOS (3 kurze, 3 lange und wieder 3 
kurze Lichtsignale) 
Wir haben also einen Hilferuf, eine Botschaft gesendet. 
Das Licht der Lampe selbst (die Energie) ist aber nicht die Botschaft, sondern die 
Blinksignale. 
Nur Energie allein kann keine Botschaft übermitteln. Es würde also nicht genügen 
nur die Lampe Einzuschalten, egal wie hell diese auch leuchten mag, egal wie viel 
Energie, es wird keine Botschaft übermittelt. 
Die Botschaft selbst, „wir brauchen Hilfe“ ist erst mal eine rein geistige Information. 
Erst wenn ich mit der Lampe die Lichtsignale SOS sende, übertrage ich die Geistige 
Botschaft, dass ich Hilfe benötige. Das Licht, also die Energie selbst ist nur der 
Träger der Botschaft, die diese zu dem Empfänger transportiert. 
Dabei ist die Energie eben nur Energie, die weder negativ, noch positiv ist. 
 
Es geht also beim energetischen Heilen nicht direkt um Energie, sondern um 
Kommunikation! 
 
 
 
 
Wie wirkt das energetische Heilen sich auf meine Gesundheit aus? 
 
Das energetische Heilen hilft dem Körper zu sich selber zu finden und kleinere 
Krankheiten selber zu bekämpfen. Bei größeren Erkrankungen sind meist schon zu 
starke Schäden im Leitbahnensystem da und dementsprechend wird die Heilung 
etwas länger dauern. 
 
 
Der Körper muss erstmal wieder Lernen das er sich selber auch helfen kann, denn 
das hat er durch die ganzen Symptome verlernt. Hier muss allerdings gesagt werden 
dass eigentlich nicht der Körper sondern der Mensch vergessen hat auf die 
Alarmsignale zu hören. 
Die einen verspüren erst nur ein Druck in den Magengegend, andere ein Druck in 
den Rippen. Dann wird es so abgetan das es sich vielleicht nur um eine 
Verspannung oder um Völlegefühl handelt.  
 
 
 
Die Selbstheilung des Körper kann gestört sein durch: 

 Blockaden 

 Falsches Handeln und Denken 

 Falsche Informationübertragung 

 Durch Fehlhaltungen 

 Durch Ignorieren der Signale 

 Durch fehlende Entspannung 

 Durch Stress und Hektik 

 Durch falsche Programmierung  

 Durch das Unterbewusstsein 
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 Durch  Traumaten 

 Durch Schockereignisse die lange zurückliegen 
 
 
Wenn eines dieser Dinge auf einen Zutreffen und man horcht mal in sich hinein, 
dann erkennt man vielleicht schon eine erste Blockade. Im ersten Augenblick ist man 
geschockt, dieses zu erkennen, aber mit Hilfe des energetischen Heilens, kann man 
lernen damit besser umzugehen und sich selber so zu nehmen wie man ist. 
Erkennen man, dass auch nur ein Mensch ist der Fehler macht, merk man, dass man 
sich auch mal schonen sollte und nicht gleich alle „ Bäume“ ausreißen muss. 
 
Die nächste Stufe wäre es zu erkennen das man zu einen Teil eigentlich falsch 
handelt in dem man die Symptome ignoriert und sich denkt… ach das wird schon 
irgendwann wieder… 
 
 

Was zählt zum energetischen Heilen 

Zum energetischen Heilen zählt, die Farblichtpunktur, die Edelsteintherapie, das 
Handauflegen, das Therapie Toucht, Reiki, Pendeln, Wünschelruten, Qigong, Tai Shi 
und noch so einige Sachen wo es wissenschaftlich nicht bewiesen ist das es helfen 
kann. 

Auch der Seelsorger zählt zum Geist- bzw. energetischen Heiler 

Auch zählen das Besprechen, das Meditieren, Schamanismus, das Anrufen von 
Geistern und noch viele weitere Dinge dazu. 

Wir beschränken uns auf die einfachen Sachen wir Farblicht- Infomationsübertragung 
durch Photonensequenzen und die Edelsteintherapie. 

Wir weisen allerdings darauf hin das wir jedes viertel Jahr ein praktisches Seminar 
veranstalten das belegt werden muss um die praktischen Übungen und zum 
Vertiefen des gelernten sowie die Anwendung verschiedener 
Behandlungsmöglichkeiten.  

Vielleicht haben es schon viele gespürt und dennoch Angst bekommen es wirklich an 
sich ran zu lassen. Deswegen sollte man sich auch auf die richtige Schulung 
Einlassen. Nur so lässt sich auch das richtige dosieren der eigenen Energie lernen. 
Gerade bei der Edelstein Anwendung ist es sehr wichtig zu wissen, wann es einen 
die Energie regelrecht aussaugt. Doch auch der richtige Umgang mit Licht ist sehr 
wichtig, denn es geht Ja nicht nach den Motto: "Egal welche Farbe, irgendeine hilft 
schon“!  Sondern es sollte schon gezielt die richtige Farbe eingesetzt werden. 
Deswegen werden wir die Farbenlehre auch sehr intensiv lernen. Denn die 
Farbenlehre ist auch für die Edelstein Anwendung sehr wichtig. Warum das so ist, 
erklären wir im Verlauf des Skriptes. 

 

Energie 
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Viele lernen dass es positive und negative Energie bzw. Schwingungen gibt. Das ist 
nicht so korrekt, denn alle Schwingungen sind sowohl positive als auch negativ, 
sonst würden es ja keine Schwingungen sein. Denkt mal darüber nach…... 

 
Licht, Farbe und Energie 
 
Wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint kommt es zu einen sehr 
farbenprächtigen Naturschauspiel -  einen Regenbogen -  er zieht sich über den 
Himmel. In diesen seltenen Augenblicken können wir die Farben der Sonne sehen, 
denn sie brechen sich in den Regentropfen und strahlen in sieben Spektralfarben: 
Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau und Violett. 
 
In der Esoterik wird das weiße Licht als der glückliche Strahl, das Licht der 
Vollkommenheit bezeichnet. Auch in anderen Religionen wird das Licht als gut und 
der Schatten als böse gesprochen. Dieses weiße vom Sonnenlicht stammende 
Farbstrahlungen, die uns täglich umgeben ist also normalerweise für unsere Augen 
unsichtbar. 
 
Das Sonnenlicht ist weiß, eine Mischfarbe, die alle sieben Spektralfarben enthält. 
Und erst wenn der gebündelte Strahl von einer Linse oder aber eines Steines wie 
zum Beispiel der Bergkristall gebrochen wird und in einzelnen Farbbestandteile 
zerlegt wird, können wir die unterschiedlichen unsichtbaren Energien sehen. Die 
Farben besitzen unterschiedliche Wellenlängen, sodass die einzelnen Strahlen 
verschieden stark abgelenkt werden. Die Farbe Rot wird am geringsten, die Farbe 
Violett am stärksten abgelenkt. 
 
 
Edelsteinen allgemein 

Im Anfang des ersten Skriptes erfahren wir ein wenig über die Steine und wissen 
dass schon die alten Indianer diese gezielt einsetzen konnten. Hildegard von Bingern 
entdeckte die Steine eine Heilkraft hatte, und wie man sie gezielt einsetzen konnte. 
Sie machte daraus Öle und auch energetisches Wasser das sie ihren Patienten 
gegeben hatte. Viele wurden aufgrund ihrer Selbstheilungskräfte wieder gesund und 
munter. Die Edelsteintherapie wird auch Lithotherapie genannt und ist seit gut 10 
Jahren wieder in Mode getreten. Nach langer Zeit erlebt die Edelsteinbehandlung 
wieder ein neu entdecken…. 

 

Steine und ihre Wirkung auf Mensch und Aura 
 
Jeder hat sie schon mal gesehen aber keiner hat sie so genau beobachtet sondern 
ist einfach nur an ihnen vorbei gelaufen.... Steine. 
 
Manchmal hat man aber das wenn man einen Weg entlang geht so ein Stein einen 
anspringt und meint das der Stein wunderschön aussieht. Das wäre dann dein Stein. 
Von deinen Stein sprechen wir wenn wir einen Stein haben der uns quasi anlächelt 
und auffordert mit zunehmen, der uns gut tut und der uns einfach verzaubert.  
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Steine sind seit jeher also seit Menschengedenken schon mit einer Heilkraft 
ausgestattet die ihnen die Natur gibt. Sei es gegen Husten oder Fieber, gegen 
Magen und Darmerkrankungen. Leider ist es der Wissenschaft noch nicht gelungen 
dieses zu beweisen. Deswegen geraten Steine immer mehr im Hintergrund der 
normalen Medizin. 
 
Nun mit der Zeit kommen Steintherapeuten immer mehr zum Vorscheinen und die 
Interesse ist sehr groß wieder dort anzufangen wo früher die "Hexen" aufgehört 
haben. 
Steine therapeutisch wieder einzusetzen, sei es als Wasser, als Öl oder als 
Handschmeichler und Trommelstein. Steine erobern unsere Praxis. 
 

Was bewirken Steine 
 
Steine bewirken dass sich die Aura einen Menschen wieder normalisiert und somit 
auch eine besondere Kraft aktiviert wird. Menschen die daran glauben merken selber 
dass es ihnen seit sie den Stein haben viel besser geht als davor. Sie glauben an 
diese geheimnisvolle Kraft und geben den Stein auch niemand in der Hand aus 
Angst dass der Stein seine Wirkung verliert. Steine streuen genauso wie Licht 
Photonen aus die auf unseren Körper treffen, dort die Information geben die unser 
Körper braucht. Die Aura eines Menschen ist die Ausstrahlung die jeder wahrnimmt, 
sie entscheidet ob wir einen gut oder schlecht finden. Es gibt Menschen die eine 
Aura sehen und fühlen können,  
Steine , ein Mythos oder wirklich? Das ist Frage die unsere Wissenschaft nicht 
erklären kann.  
 
Steine gehören zu unserem Leben, egal wo wir hingehen oder laufen, wo wir wohnen 
oder Urlaub machen, überall treffen wir auf Steine. Steine sind um uns herum 
genauso wie die Natur, die Luft die wir Atmen, die Farben die wir sehen. Sie sind 
wichtig für uns und unser Wohlbefinden.  
 
Eine uralte „Medizin“ kehr zurück. Schon die Indianer wussten dass Steine eine 
bestimmte Wirkung haben und nutzen dieses auch. Es war ein Heiligtum sie zu 
haben und nutzen zu dürfen. Auch die Schamanen nutzen die Heil und Energie 
Information der Steine.  
 
 
 
  
Welche Steine gibt es eigentlich? 
 
Edelstein mäßig gibt sehr viele die man benutzen kann und darf. Wichtig ist jedoch 
dabei zu wissen welche unter anderem auch giftig sein können und welche man 
deswegen auch nicht als Wasser machen darf. Dazu kommen wir aber später. 
 
Die hier angezeigte Liste sind Steine die sehr oft verwendet werden und deren 
Heilwirkung auch bekannt aber wissenschaftlich nicht bewiesen ist.  
 

Mineralstein/ 
Edelstein 
 

Behandlungsansatz. 



     © Life Photonic Institut 

     Oldorfer Baum 1, 26434 Wangerland 

36 

Andenopal  Depressionen, erkennen falscher Liebe, Ängste beseitigen, Bei 
Prüfungsängsten. 

Apachengold Sammlung, Schutz, Geborgenheit, Schwangerschaft, 
Regeneration der Augen, Hohlorgane, Hauterkrankungen. 

Baryt  Akne, Schuppige Haut, eitrige Haut, juckende Haut, Flechten, 
Hautpilzen, Eiterflechten, 

Biotit  Muskelkrämpfe, entgiftend, entspannend, befreiend, 

Bergkristall  Klarheit, Stärkung, Fieber senkend, Gegen Schwellungen, Mangel 
an Energie, Gefühllosigkeit, Verstärkungsstein, Wassersucht, 
Meditation, Übelkeit, Unwohlsein, Harmonie, Klarheit, 

Coelistin  Hilfe bei Operationen und Schnittwunden, Narbenentstörend, 
Verletzungen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tigereisen Geistige Distanz, Powerstein, Müdigkeit, Erschöpfung 

Unikat  Nerven, Gemützustände 

Verdelith  Hormonaktivierung, Enzyme, Zufriedenheit, Nerven, Glück, 
entspannt, Denkmuster, Kraft, Lebensmut, Geist, Seele, Verstand, 
Einklang, Kreativität, Regeneration, Herzstärkend, Dickdarm, 
Durchfall, Energiefluss, Stoffwechsel, Narbenentstörung 

Vesuvian  Schwermut, Unzufriedenheit, Probleme, reinigend, entschlackend, 
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Mineralstoffstörung 

Wüstenrose  Unterstützt Knochen und Gewebeaufbau 

Zirkon  Augenleiden, Sehkraft stärkend, Darmstörung, Verdauung, 
Anregend, Pankreas, schmerzlindernd, Nervensystem, 
Krampflösend, Schwindel, Gleichgewicht, Blutgerinnsel, 
Herzschmerzen, Ängste, Trauer, Idenreichtum, Zerrissenheit, Sex. 
Verlangen, Verluste erleichtert, Entscheidungen, 

 
 
 
Giftige Edelsteine und Mineralien 
Wichtiger Hinweis für die Wasser Vitalisierung. 

Es gibt sehr viele Edelsteine und Mineralien, die giftig oder auch als Strahlungsquelle 
gesundheitliche Schäden hervorrufen können, wenn Sie in irgendeiner Form 
eingenommen werden, daher sollte man nicht einfach jedes Mineral blindlings zum 
Ansetzen von Edelstein Wasser benutzen. Edelsteine mit natürlicher 
Strahlungsquelle sind bekannt und eigentlich nur bei Sammlern gefragt, sie tauchen 
bei uns im Geschäft nicht auf und gelten auch nicht als Heilsteine. Problematischer 
ist die Verbesserung der Farbintensität durch künstliche Bestrahlung. Das wird leider 
immer häufiger eingesetzt. 

Welche Steine Sie nicht als Wasser, Cremen, und Ölen anwenden sollte ist in 
unseren Skript ausführlich aufgelistet. 

 

Energetisches Wasser und Öl 

Edelsteine können ihre Information auf Wasser übertragen, dazu muss man sie nur 
im Wasser legen. Hört sich einfach an ist es auch. Zumindest ist es einfach für 
jedermann so ein Wasser herzustellen. 

 

Dasselbe können wir auch mit Öl machen und je nachdem wo und wie es 
angewendet werden soll muss man sich für eine Öl Sorte entscheiden. Bei Tieren 
zum Beispiel kann man auch sehr gut Fischöl nehmen und das Fell einreiben, bei 
Menschen können wir am besten neutrales Massageöl nehmen. Aber nur soviel wie 
man gerade auch braucht. Es lohnt sich nicht energetisches Massageöl im Voraus zu 
fertigen weil man gar nicht weiß ob der Patient beim nächsten Mal nicht ein anderes 
braucht. Um dieses vorzubeugen ist es eher angebracht neutrales Massageöl direkt 
zu verwenden und dann den Stein mit den öl zusammen zu verwenden. Bei Tieren 
ist das natürlich was ganz anderes. Hier ist es besser ein Öl anzufertigen. 

Edelsteine und Sternzeichen 

Edelsteine werden auch zu den Sternzeichen gelegt. So hat jedes Sternzeichen 
einen bestimmten Stein. Dieser Stein wird auch als Persönlichkeitsstein bezeichnet. 
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Sternzeichen Edelstein 

Widder Rubin, Blutstein, roter Karneol 

Stier Saphir, oranger Karneol, Rosenquarz, Lapis Lazuli 

Zwilling Citrin, Tigerauge, Bergkristall, Aquamarin 

Krebs Smaragd, Aventurin, Chrysopras. Olivin 

Löwe Olivin, Citrin, Rutilquarz, Bergkristall 

Jungfrau Karneol, Citrin, Achat 

Waage Citrin, Aventurin, Rauchquarz, Jade 

Skorpion Granat, Blutstein, Karneol 

Schütze Blauquarz, Topas, Chalzedon 

Steinbock Bergkristall, Rauchquarz, Onyx 

Wassermann Saphir, Türkis, Malachit, Amazonit, Falkenauge 

Fische Amethystquarz, Amethyst, Mondstein, Opal 

 

Das Enneagramm 

 

Die neun Gesichter der Seele Das Enneagramm ist ein uraltes 
Persönlichkeitsmodell, das schon die alten Griechen kannten (ennea=9) und in den  

90er Jahren weltweit von zahlreichen Therapeuten und Psychologen wieder entdeckt 
und weiter entwickelt wurde. Es beschreibt neun Persönlichkeitsmuster mit Stärken, 
Schwächen, Ängsten und Lernthemen und dient dadurch als wertvoller Wegweiser 
für die eigene Entwicklung. Verhaltensweisen beschreiben, so ist das allein noch 
nicht das Wesentliche. Entscheidend ist immer das Motiv hinter dem Können völlig 
unterschiedliche Motive zugrunde liegen. Damit lässt sich auf Grund der 
Beobachtung von Verhaltensweisen anderer Menschen nicht seriös bestimmt, 
welchem Muster ein Mensch entspricht und wo seine Stärken und Schwächen sowie 
seine Entwicklungspotenziale liegen. Das kann nur jeder für sich selber entdecken,  
ggf. mit professioneller Begleitung. Hinzu kommt eine dritte Dimension, die zu jedem 
der neun Muster neun Entwicklungsstufen beschreibt. Damit ist das Enneagramm 
nicht geeignet, Menschen in Schubladen zu stecken, was auch ziemlich respektlos 
Es ist jedoch bestens geeignet, um Wege genau aus den Schubladen zu finden, aus 
denen man selber gerne heraus möchte.  

Die Landkarte ist nicht die Landschaft – 

und das Muster des Enneagramm ist nicht der Mensch. 
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Die Felder 8,9, und 1 stehen für die Bauch und Instinkebene 

Die Felder 2,3,4 stehen für die Herz und Gefühlstebene 

Und die Felder 5,6,7 stehen für die Kopf und Verstandebene 

 

Kommen wir zu deren richtigen Deutung und Einteilung. 

Es sei gesagt dass es sich hier nur um eine Möglichkeit handelt sich den Menschen 
bzw. seine Welt vorzustellen und kennen zu lernen nicht aber um dafür die richtige 
Behandlung zu erkennen. 

Es dient nur der Persönlichkeitsfindung wie wir es zum Anfang beschrieben haben. 

 

Heilung der Natur  

Haupt- und Nebenenergiekanäle bei Pflanzen  
 
 
Die Theorie der Haupt- und Nebenenergiekanäle ist ein zentraler Aspekt in der 
traditionellen chinesischen Medizin. Tausende von Jahren klinischer Anwendung 
haben die Existenz und die Auswirkung des Energiekanalsystems bewiesen. Dazu 
kommt, dass Energiekanalsysteme nicht nur in menschlichen Körpern sondern auch 
bei Tieren gefunden wurden. Ist es korrekt zu sagen, dass Pflanzen auch dieses 
System haben? Es klingt unglaublich. Nichtsdestotrotz hat die moderne Wissenschaft 
entdeckt, dass Pflanzen Haupt- und Nebenenergiekanäle haben, genau wie 
Menschen und Tiere. 

Die wissenschaftliche Forschung über das Energiekanalsystem hat an Stellen, an 
denen Energiekanäle oder Akupunkturpunkte in der Haut lokalisiert worden sind, 
einige besondere Eigenschaften entdeckt. Es existiert eine Korrelation zwischen 
diesen Punkten und hoher Spannung, niedrigem Hautwiderstand, Autolumineszenz, 
Autosoundproduktion und relativ hoher Temperatur. 
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Akupunktur kann die Funktionen des menschlichen Körpers korrigieren, die 
Energiekanäle befreien, Qi und das Blut anpassen. Gleichermaßen haben 
Wissenschaftler festgestellt, dass Akupunktur das Wachstum der Pflanze verbessern 
kann. Im Vergleich mit anderen Pflanzen blühen mit Akupunktur behandelte Pflanzen 
drei Tage früher, tragen mehr Früchte, und die Früchte haben ein höheres 
Nettofruchtgewicht. 

Pflanzen haben auch Gefühle: 

Cleve Baxter, ein amerikanischer Experte auf dem Gebiet der Lügendetektoren, 
entdeckte 1966 bei der Anwendung eines Lügendetektors zufällig, dass Pflanzen 
hoch entwickelte emotionale Aktivitäten haben, die denen der Menschen gleichen. Er 
unternahm dann eine Reihe von Untersuchungen, die die Welt beeindruckt haben. 

Eines Tages verband Baxter die Sensoren seines Lügendetektors mit den Blättern 
einer Drachenae, allgemein als Drachenbaum bekannt. Er wollte sehen, wie lange 
die Blätter für eine Reaktion brauchen würden, wenn er auf die Wurzeln der Pflanze 
Wasser gießen würde. 

 
Pflanzen haben ESP 

Cleve Baxter wollte nun feststellen, ob die Pflanzen noch irgendwelche anderen 
Reaktionen zeigen. Er wusste aus früheren Experimenten, dass es, um eine starke 
Reaktion bei einer Person zu erzeugen, eine gute Methode ist, die Testperson zu 
bedrohen. Deshalb tauchte Baxter die Blätter der Pflanze, die an den Lügendetektor 
angeschlossen war, in heißen Kaffee. Es erfolgte keine Reaktion. Dann dachte er an 
eine erschreckender Sache: die Blätter mit einer Flamme verbrennen. Noch bevor er 
die Streichhölzer holen ging, erschien rapide eine deutliche Kurve auf dem 
graphischen Papier. Als er mit den Streichhölzern zurückkam, sah er, dass noch ein 
weiterer Spitzenausschlag auf dem Papier erschienen war. Es war anzunehmen, 
dass die Pflanze wieder einen Schreck bekam, als sie sah, dass er wirklich zu dem 
Verbrennen entschlossen war. Wenn er Unentschlossenheit zeigte oder in seiner 
Absicht zögerte, die Pflanze verbrennen zu wollen, waren die auf dem Detektor 
registrierten Reaktionen, nicht so akut. Wenn er nur vorgab, die Pflanze verbrennen 
zu wollen, gab die Pflanze beinahe keine Reaktion ab. Die Pflanze schien sogar in 
der Lage, wahre von vorgetäuschten Bedrohungen zu unterscheiden. Baxter wäre 
fast auf die Straße gelaufen und hätte gerufen: „Pflanzen können denken! Pflanzen 
können denken!“ Durch dieses erstaunliche Experiment wurde sein Leben für immer 
verändert. 

Pflanzen sind Experten im Aufdecken von Lügen 

Im Allgemeinen werden bei Versuchen mit Lügendetektoren die Elektroden mit einem 
Subjekt verbunden, und dem Subjekt werden dann sorgfältig entworfene Fragen 
gestellt. Jeder hat eine klare Seite, die normalerweise „Gewissen“ genannt wird. 
Deshalb, egal wie viele Entschuldigungen und Gründe einer von sich gibt, wenn er 
lügt, obwohl er eine schlechte Tat begangen hat, weiß diese Person die Wahrheit 
selbst genau. Durch die Anspannung verändert sich das elektrische Feld des 
Körpers, und diese Veränderungen des Feldes sind es, die die Apparatur anzeigt. 
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In einem Experiment verband Baxter den Lügendetektor mit einer Pflanze, und stellte 
dann einer Testperson einige Fragen. Er entdeckte dabei, dass die Pflanze 
unterscheiden konnte, ob die Person lügt oder nicht. Er fragte die Person, in 
welchem Jahr er geboren wäre und gab ihr sieben Wahlmöglichkeiten.  

Pflanzen können Menschen erkennen 

Mit der Absicht zu testen, wie gut eine Pflanze Dinge unterscheiden könne, verband 
Baxter in einem weiteren Experiment sechs Studenten die Augen, und bat sie, Lose 
aus einem Hut zu ziehen. Eines der Lose enthielt Anweisungen, eine Pflanze mit der 
Wurzel auszureißen, und sie durch Treten zu zerstören. 
Die Tat sollte derjenige, der das Los mit dieser Anweisung gezogen hatte, alleine 
durchführen, und keiner, einschließlich Baxter, konnte wissen, wer die Tat 
durchgeführt hatte. Auf diese Weise könnte die Testpflanze nicht aus den Gedanken 
der anderen Leute ablesen, wer ihr „Killer“ war. Das Experiment wurde so 
angeordnet, dass niemand - außer der Pflanze selbst - der exklusive Zeuge war. 

Fernwahrnehmung 

Pflanzen haben enge Beziehungen zu ihren Besitzern. Zum Beispiel fand Baxter an 
Hand der Aufzeichnungen der Detektoren, dass alle seine Pflanzen Reaktionen 
zeigten, als er von New Jersey nach New York zurückkehrte. Er fragte sich, ob sich 
die Pflanzen vielleicht erleichtert fühlten oder ihn wegen seiner Rückkehr 
„willkommen“ hießen. 
Er stellte fest, dass der Zeitpunkt der Reaktion der Pflanzen, der Moment war, als er 
sich entschlossen hatte, nach New York zurückzukehren.  

Sensibilität zum Leben auf mikroskopischer Ebene 

Baxter entdeckte, dass stets dieselben bestimmten Kurven aufgezeichnet werden 
konnten, wenn Pflanzen scheinbar den Tod irgendeines lebenden Gewebes, mitunter 
sogar nur auf der Ebene einzelner Zellen, wahrgenommen hatten. Er bemerkte dies 
nebenbei, als er etwas Marmelade in seinen Joghurt mixte.  

Der Herzschlag eines Eies 

Durch einen weiteren Zufall stellten Baxter eines Tages Reaktionen bei den Pflanzen 
fest, als er ein Ei aufschlug. Er beschloss, ein entsprechendes Experiment 
fortzuführen und verband ein Ei mit dem Detektor Equipment. Nach neun Stunden 
zeigten die Aufzeichnungen auf der Papierrolle die Herzschläge eines embryonalen 
Kükens an – 160 bis 170 Schläge die Minute. Die gleichen, wie die eines 
Hühnerembryos, das sich drei bis vier Tage in einem Brutkasten befand. Jedoch war 
das Ei ein unbefruchtetes, in einem Geschäft gekauftes Ei. Es gab keinen 
Lebenskreislauf in ihm. Wie war der Puls des Eies zu erklären? 

 

 

Zellbiologie 
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Die Verwandtschaft einzelliger und höherer Pflanzen ist nachfolgend dargestellt:  

 

 Was wissen wir aus dem täglichen Leben über Pflanzen? 

    Pflanzen sind meist grün  

    Man verschenkt regelmäßig bunte Teile von Ihnen  

    Man trampelt auf ihnen herum  

    Einige kann man teilweise oder ganz, roh oder gar essen.  

    Andere Pflanzen produzieren Stoffe mit heilender Wirkung  

    Manche Pflanzen beinhalten Substanzen, die uns in einen Rausch versetzen 
oder auf andere Weise unser Gehirn und einige unserer Körperfunktionen 
verändern.  

 

Chromoplasten, Leucoplasten und Chloroplasten.  

Chloroplasten sind oft bohnenförmig und von einer Doppelmembran umgeben. Im 
Inneren findet man eine wässrige, proteinreiche Flüssigkeit, das Stroma. Die innere 
Membran ist nach Innen ausgestülpt und bildet ein System das Thylakoide und als 
Stapel Grama genannt wird. In die innere Membran eingebettet liegen die 
photosynthetischen Reaktionszentren, dass die Blattfarbstoffe Chlorophyll, 
Carotinoide und Xanthophylle enthalten.  
Im Stroma findet man Enzyme, die zur Photosynthese notwendig sind, Ribosomen 
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und ringförmige DNA. 
Die Abbildung C2 zeigt das Bild eines Chloroplasts.  

  

Die Vakuole ist in Pflanzenzellen ein großer, flüssigkeitsgefüllter Hohlraum, der den 
größten Teil (80%) des Pflanzenzellvolumens einnimmt. Das Cytoplasma mit den 
Zellorganellen wird dabei völlig an die Zellwand gedrückt. Die Vakuole ist von einer 
Membran, dem Tonoplast umgeben. 

  

Zimmerpflanzen 

  

Es gibt sehr viele verschiedene Arten von Zimmerpflanzen. An dieser Stelle möchten 
wir die beliebtesten vorstellen. Diese Pflanzen sollten Sie auf jeden Fall wissen. In 
diesem Kapitel wird besprochen 

  

        welche Farben die Blüten haben 

        welche Form ihre Blätter 

        wie die Vermehrung aussieht 

        was man bei der Pflege beachten muss 

        welche Krankheiten oder Schädlinge die Pflanze bekommen kann 

  

Viele Menschen haben Blumen zu Hause und mögen den frischen Duft, der von 
ihnen ausgeht oder auch das Grün, dass sie ausstrahlen. Doch warum holen wir uns 
eigentlich Pflanzen ins Haus, wenn wir doch einen Garten haben? Die Antwort ist 
ganz einfach: Wir fühlen uns einfach wohler! Die Pflanzen wachsen für uns Tag für 
Tag, und zudem bereichern sie die Luft, die wir atmen. Pflanzen brauchen zum 
wachsen Kohlenstoff, so wie wir den Sauerstoff brauchen. 

  

Zum Aufbau der Pflanzenmasse und zum reibungslosen Funktionieren des 
Stoffwechsels benötigt jede Pflanze eine gewisse Menge an Nährelemente. 
Als lebensnotwendig und in größeren Mengen erforderlich haben sich einschließlich 
des aus der Luft in Form von CO2 aufgenommenen Kohlenstoffs zehn Elemente 
erwiesen: 

 Metalle 
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 K (Kalium)  
 Ca (Calcium)  
 Mg (Magnesium)  
 Fe (Eisen)  

Nichtmetalle 

 C (Kohlenstoff)  
 O (Sauerstoff)  
 H (Wasserstoff)  
 N (Stickstoff)  
 S (Schwefel)  
 P (Phosphor)  

  

 3.1 Welche Sorten gibt es?  

Es gibt viele Verschiedene Sorten von Zimmerpflanzen. Solche die gerne einen 
sonnigen Platz haben und auch viel Wasser brauchen, andere hingegen brauchen 
einen schattigen Platz oder wenig Wasser. Als Zimmerpflanzen eignen sich z.b.: 

  
        Tigeraloe  
        Aloe Vera 
        Elefantenfuß / Flaschenbaum 
        Alpenveilchen 
        Drachenbaum 
        Weihnachtsstern 
        Birkenfeige 
        Gummibaum 
        Geigenfeige 
        Hibiskus 
        Amaryllis / Ritterstern 
        Hortensie 
        Mimose 
        Fensterblatt 
        Madagaskarpalme / Dickfuß 
        Baumfreund 
        Yucca  

  
Diese Pflanzen, sind als Zimmerpflanzen oder Büropflanzen weit verbreitet.  

  

   

Nachfolgend erfahren Sie das Wichtigste über Anzucht, Pflege und Kultur dieser 
schönen Pflanzen. 
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 Aufzucht, Pflege und Kultur 

 Name: Tigeraloe (Aloe variegata)  

Die Tigeraloe ist eine sukkulente Pflanze gehört wie auch die anderen sehr 
zahlreichen Aloe-Arten zur Familie der Liliengewächse (Liliaceae). Die bis ca. 30 cm 
hohe Aloe variegata besteht aus fleischigen Blättern, die rosettenförmig 
übereinander angeordnet sind. Die dunkelgrünen, am Rand fein gezähnten spitz 
zulaufenden Blätter sind mit einer hellgrünen bis weißen Maserung versehen, die 
jeweils quer über das Blatt verläuft; auch der Blattansatz ist hellgrün. Bei guter Pflege 
erscheinen auch bei Zimmerkultur schon nach wenigen Jahren die ersten Blüten in 
rötlichen Farbtönen an langen Rispen. Ihre Heimat sind trockene Gebiete in 
Südafrika. Die Tigeraloe ist eine sehr pflegeleichte Pflanze, die problemlos an jedem 
einigermaßen hellen Fenster gedeiht, sofern man sie nicht durch zuviel Wasser 
umbringt.  

  

Wasser: Aloe variegata benötigt genauso wie Kakteen sehr wenig Wasser und 
verträgt genau wie diese Staunässe überhaupt nicht. 
Sofern Sie eine Tigeraloe in Hydrokultur kultivieren, sorgen Sie bitte unbedingt dafür, 
dass sich der Wasserstandsanzeiger maximal knapp über der Minimalposition 
befindet, und füllen Sie keinesfalls wie sonst üblich bis zur "Ideal-Marke“ auf - auch 
wenn Sie 4 Wochen in Urlaub fahren. Längere Trockenperioden vertragen Aloe 
variegata wie Kakteen viel besser als zuviel Wasser.  

 

 Name: Alpenveilchen (Cyclamen persicum) 

Cyclamen persicum und die daraus hervorgegangenen Züchtungen, 
umgangssprachlich Alpenveilchen genannt, sind zu den Primelgewächsen 
(Primulaceae) gehörende Pflanzen, die eine Wuchshöhe von bis zu 30 cm erreichen 
und trotz ihrer nicht ganz einfachen Pflege weite Verbreitung als Zimmerpflanze 
gefunden haben. Ihre Heimat liegt nicht, wie der deutsche Name vermuten lassen 
könnte, in den Alpen (was allerdings auf andere Familienmitglieder zutrifft), sondern 
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in bergigen Gebieten des östlichen Mittelmeers. Einer abgeflachten Knolle 
entspringen angedeutet herzförmige Blätter an langen Stielen, die oft eine 
interessante Zeichnung besitzen. Ihr Rand kann sowohl glatt als auch 
gewellt/gezahnt sein. Die zwischen Herbst und Frühjahr erscheinenden Blüten 
können weiß, bis rot sein.  

Name: Amaryllis (Hippeastrum, Ritterstern) 

Hippeastrum, umgangssprachlich Ritterstern oder eigentlich falsch Amaryllis 
genannt, ist eine als Zimmerpflanze weit verbreitete Zwiebelpflanze und gehört zur 
Familie der Amaryllidaceae (Amaryllisgewächse). Um die Verwirrung komplett zu 
machen, nennt man die echte Amaryllis (Amaryllis belladonna), die zur gleichen 
Familie gehört, umgangssprachlich Belladonnalilie. Die Heimat von Hippeastrum liegt 
in Südamerika in Zonen mit ausgeprägten Trockenzeiten, während Amaryllis 
belladonna in Südafrika beheimatet ist. Auffallend sind die meistens ein bis zwei 
Blütenschäfte, die mit 3 oder 4 großen Blüten besetzt sind. Die am meisten bekannte 
Sorte blüht scharlachrot, es gibt aber auch welche mit weißen oder rosa Blüten bzw. 
allen Farben dazwischen und zudem unzählige Kreuzungen, die sich durch 
Zweifarbigkeit (gestreift, gesprenkelt oder andersfarbiger Blütengrund) auszeichnen. 
Bei Hippeastrum müssen drei Vegetationsphasen unterschieden werden: Die 
Blühphase (Winter), die Wachstumsphase (Frühjahr/Sommer) und die Ruhephase 
(Herbst). Entsprechend diesen Phasen sollten die richtigen Kulturbedingungen bereit 
gestellt werden. Der Ritterstern wird im Winter im Zimmer und im Frühjahr/Sommer 
im Freien kultiviert, während im Herbst der dunkle Keller ein geeigneter Ort ist. Wird 
er nach der Blüte nicht weitergepflegt, wird er in der darauf folgenden Saison nicht 
wieder blühen. 

  

Name: Birkenfeige (Ficus benjaminii bzw. Ficus benjamina) 

Die Birkenfeige (Ficus benjaminii) ist ein hübscher kleiner Baum mit dichter Krone, 
die aus zahlreichen spitzovalen, glänzenden, mittelgrünen Blättern gebildet wird. Ihre 
Form ähnelt sehr Birkenblättern, daher auch der Name Birkenfeige. Die Rinde ist wie 
bei vielen Ficus-Arten hellgrau, mitunter auch leicht bräunlich. Die Wuchshöhe 
beträgt -ebenfalls typisch für Ficus- kaum mehr als 5 m. Die Heimat der Birkenfeige 
liegt in Asien, sie ist aber heute in der ganzen Welt verbreitet. Sie gehört zur Familie 
der Maulbeergewächse (Mauraceae). Ficus benjaminii ist eine sehr beliebte 
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Zierpflanze, die in mitteleuropäischen Breiten aufgrund ihres Wärmebedarfs fast nur 
als Zimmerpflanze kultiviert werden kann. In wärmeren Gefilden wächst sie frei 
ausgepflanzt zu sehr schönen Bäumen heran, die sehr gern durch regelmäßige 
Formschnitte in die mitunter skurillsten Formen gebracht werden. 
Zwar ist Ficus benjaminii sehr populär, aber leider vor allem als Zimmerpflanze nicht 
ganz unproblematisch in der Haltung. Beispielsweise können schon geringe Standort 
Veränderungen massiven Laubabwurf zur Folge haben.  

Erkrankungen der Pflanzen 

 Einleitung 

Pflanzenkrankheiten, bei Pflanzen Abweichungen vom normalen Wuchs und von der 
normalen Entwicklung, verursacht durch Pilze, Viren, Bakterien oder andere 
Mikroorganismen, durch parasitische Blütenpflanzen oder widrige 
Umweltbedingungen.  

Streng genommen versteht man unter Pflanzenkrankheiten nur die von den oben 
genannten Erregern verursachten Schädigungen, denen man die von tierischen 
Schädlingen wie Fadenwürmern, Milben, Käfern, Schmetterlingslarven (Raupen), 
Blattläusen und anderen Insekten verursachten Schäden gegenüberstellt, doch 
wird diese Trennung nicht immer konsequent beibehalten. Man schätzt, dass es 
weltweit mehr als 25 000 Pflanzenkrankheiten gibt, die jährlich große Verluste für 
Land- und Forstwirtschaft bedeuten. Sie sind neben der Unkrautbekämpfung der 
Grund für die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln, die wegen der durch ihren 
Einsatz entstehenden Resistenzen ständig weiterentwickelt werden müssen).  

  

Pflanzenkrankheiten bakterielle Art 

Von Bakterien verursachte Pflanzenkrankheiten zeigen sich durch eine Reihe recht 
verschiedenartiger Symptome und sind nicht immer leicht zu diagnostizieren. Häufige 
Merkmale sind Fäule, Blattflecken, das Welken von Blättern und Stängeln, 
Krebsgeschwülste, Trockenfäule von Blättern und Zweigen und die Bildung von 
Gallen, doch können insbesondere Gallen und Blattflecken auch andere Ursachen 
haben.  

Eine der bekanntesten bakteriellen Krankheiten ist der durch Erwinia amylovora 
verursachte Feuerbrand, der viele zu den Rosengewächsen gehörende Zier- und 
Obstgehölze befällt, wie Apfel- und Birnbäume. Er zählt zu den meldepflichtigen 
Pflanzenkrankheiten, deren Auftreten in Deutschland und anderen Ländern wegen 
seiner Infektionsgefährlichkeit und möglichen wirtschaftlichen Schäden den 
Pflanzenschutzämtern gemeldet werden muss. Feuerbrand ist insofern historisch 
interessant, als es sich um die erste Pflanzenkrankheit handelt, bei der ein Bakterium 
als Verursacher nachgewiesen wurde.  

Pflanzenkrankheiten durch Pilze 

Die meisten Pflanzenkrankheiten werden durch Pilze verursacht. Schon vor 
Jahrtausenden wurden Pilzkrankheiten beobachtet und beschrieben. So wissen wir 
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aus der Bibel von Brandkrankheiten und Mehltaubefall an Getreide und Wein im 
alten Israel. Von Pilzen verursachte Krankheiten haben in verschiedenen Gebieten 
der Erde große Hungerkatasthropen ausgelöst. Besonders zu nennen ist die Kraut- 
und Knollenfäule der Kartoffel, deren Verursacher Phytophtora infestans um 1840 
nach Europa eingeschleppt wurde und besonders in Irland schwere Hungersnöte 
verursachte. Durch den obligaten Export des angebauten Getreides nach England 
war die Ernährung der Bevölkerung vom Kartoffelanbau abhängig; der Ausfall der 
Kartoffelernte in mehreren aufeinander folgenden Jahren zwang Hunderttausende 
von Iren (unter ihnen die später berühmt gewordene Familie Kennedy) zur 
Auswanderung in die USA.  

Weitere Beispiele für Pflanzenkrankheiten, die von Pilzen verursacht werden, sind 
Blattfleckenkrankheiten verschiedenster Art, Geschwüre, Trocken- und 
Nassfäule, Echter Mehltau, Baumkrebs und Holzfäule, Hirserost und 
Schwarzbeinigkeit, Stängelbrand und Wurzelfäule, Welkenkrankheiten und 
Kohlhernie.  

Allein in Nordamerika kommen über 1 400 Arten von parasitischen Rostpilzen und 
mehrere hundert Arten von Brandpilzen vor, die Verursacher der wichtigsten 
Pflanzenkrankheiten sind; Ähnliches gilt auch für Europa.  

  

Pflanzenkrankheiten durch Vireninfektionen 

Viren rufen ebenso vielfältige Reaktionen der Wirtspflanzen hervor wie Bakterien und 
Pilze. In den letzten Jahren stieg die Zahl der bekannten Viruserkrankungen von 
Pflanzen sprunghaft an, denn viele Symptome wurden früher übersehen oder 
konnten aufgrund mangelnder Nachweismethoden nicht mit den Erregern in 
Zusammenhang gebracht werden. Typische Symptome von Virusinfektionen sind 
u. a. mosaikartige oder ringfleckige Muster auf den Blättern, Gelbwerden des Laubes 
oder der Blattadern, Verkümmerung, vorzeitiges Absterben, Missbildungen und 
Wachstumsstörungen. Unter bestimmten Umständen sind die Symptome nicht direkt 
erkennbar, dann sind Erkrankungen besonders schwer nachzuweisen. Die 
Vergilbung und Kleinwüchsigkeit der Pfirsichbäume, die Tabakmosaikkrankheit, die 
Kräuselkrankheit der Rüben sowie die Blattrollkrankheit der Kartoffel beeinträchtigen 
die befallenen Nutzpflanzen schwer und verursachen große Ernteverluste. Für alle 
Nutzpflanzen gibt es eine oder mehrere dieser häufig noch in ihrer Ökologie 
unverstandenen Pflanzenkrankheiten.  

Viruserkrankungen sind ansteckend; übertragen werden sie hauptsächlich von 
saugenden Insekten oder Spinnentieren, besonders von Blattläusen, Wanzen und 
Spinnmilben. Deshalb lässt sich das Auftreten dieser Krankheiten am besten durch 
Bekämpfung der Überträgerorganismen bzw. Unterbrechung der Übertragungswege 
verringern. Auch können beim Okulieren und Pfropfen über den Boden oder 
(allerdings seltener) durch Samen oder parasitische Blütenpflanzen 
Viruserkrankungen übertragen werden. Beispiele für derartige parasitische 
Blütenpflanzen sind Misteln, Teufelszwirn und Wurzelparasiten der Gattungen Striga 
und Orobanche (Sommerwurz), die in manchen Gebieten immer wieder größere 
Ertragsausfälle verursachen, allerdings mehr durch direkte Schädigung als durch 
Virusübertragung. Eine probate Bekämpfungsstrategie von Virosen ist die Züchtung 
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resistente Sorten und die sorgfältige Verwendung von kontrolliert virusfreiem 
Saatgut.  

  

Umweltschäden an Pflanzen 

Es gibt zahlreiche Pflanzenschäden, die sich auf widrige Umweltbedingungen 
zurückführen lassen, man bezeichnet sie als nicht parasitäre oder nicht infektiöse 
Pflanzenkrankheiten. Die wichtigsten dieser Krankheitsverursacher sind ungünstige 
Standortbedingungen wie zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, Störungen im 
Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, Versalzung des Bodens in ariden Zonen, 
Luftverschmutzung und Störungen des Nahrungsangebots. Niedrige Temperaturen 
sind beispielsweise für Frostschäden an Obstbäumen und Kartoffeln verantwortlich; 
zu hohe Temperaturen ziehen z. B. ein wässriges Fruchtfleisch bei Äpfeln nach sich. 
Überreichliche oder unregelmäßige Wasserversorgung verursacht eine Vielzahl von 
Problemen, darunter die Blütenfäule bei Tomaten.  

Hier nennen wir einige der bekanntesten Krankheiten und Schädlingen: 

Wie Sie diese erkennen können und wie man sie behandelt. 

  

  

Rostpilze 
Die als Rost bezeichnete Krankheit an Pflanzen wird durch 
verschiedene Rostpilze hervorgerufen. Der Befall äußert sich durch 
die blattunterseits vorzufindenden, warzenähnlichen Sporenlagern, 
welche die namensgebenden, staubförmigen und rostfarbenen 
Sporen enthalten. An den befallenen Stellen ist die Blattoberseite 
meist aufgehellt. Das befallene Blatt stirb rasch ab und die Sporen 
könne die Wirtspflanze weiter infizieren und so erheblich Schädigen. 
In der Wohnung findet sich am häufigsten der Pelargonienrost, 
(Puccinia pelargonii zonalis), ausschließlich auf Zonalpelargonien 
(Wirtsspezifisch), sowie der Fuchsienrost, (Pucciniastrum 
epilobii), welchen einen Wirtswechsel vollziehen muss, um die 
Fuchsien befallen zu können. Die Zwischengeneration durchläuft 
der Fuchsienrost auf dem Weidenröschen (Epilobium), einer 
häufigen, einheimischen Art meist ruderaler Standorte. 
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Rußtau 
So genannte Rußtaupilze siedeln auf dem Honigtau, dem 
zuckerhaltigem Kot pflanzensaftsaugender Insekten (Blattlaus, 
Weiße Fliege, Schildlaus und Schmierlaus) auf welchem sie 
einen braunschwarzen Pilzrasen bilden. Dabei gehören die 
Rußtaupilze unterschiedlichen Pilzgattungen an. So können sie 
den Gattungen Carcinomycetes (Fungi imperfecti), Atichia, 
Pullularia (Ascomycetes), Hormiscum oder Triposporium 

angehören. 
  

Blattfleckenkrankheit 
Schadpilze aus verschiedenen Gattungen wie Alternaria, 
Ascochyta und Septoria, können an zumeist geschwächten 
Zimmerpflanzen Blattflecken verursachen. Die Pilze rufen an durch 
Schädlinge, Sonnenbrand, Kälte, Nährstoffmangel, Lichtmangel 
oder zu trockener Luft geschädigten Pflanzen, verstreut auf der 
Blattspreite anzutreffende, gelbliche, braune, graue, rötliche oder 
schwarze Flecken hervor. Die Blattflecken können in Form und 

Farbe variieren, sind jedoch oft dunkel Umrandet und beherbergen im Innern die 
schwarzen Fruchtkörper der Pilze. 

Bevorzugte Pflanzen: Anthurium (Flamingoblume), Aspargus (Zierspargel), 
Aspidistra (Schusterpalme), Cissus (Klimme), Clivia (Clivie), Dracaena 
(Drachenbaum), Ficus elastica (Gummibaum), Orchidaceen, Palmae (Palmen), 
Rhododendron (Azalee), Senecio (Cinerarie). 

  

Bodenpilze 

Wurzelbräune, Wurzel-, Knollen-, Sielgrundfäule, Stammgrundfäule, 
Wurzelfäule oder Fußkrankheit sind Bezeichnungen für gleichartige 
Krankheitserscheinungen, welche durch verschiedene Pilze hervorgerufen werden. 
Pilze aus den Gattungen Fusarium, Pythium, Helminthosporium, Phytophtora und 
andere, vermögen als so genannte Bodenpilze die Wirtspflanzen zum Welken zu 
bringen und an dem Stengelgrund oder den Wurzeln bräunliche bis schwarze 
Faulstellen hervorzurufen. Später sterben die befallenen Pflanzen ab oder kippen 
zuvor um. Die allgegenwärtigen Sporen der oben genannten Pilze werden mit dem 
Wind verweht und führen eigentlich nur bei schlechter Pflege der Zimmerpflanzen zu 
Krankheitserscheinungen. Grund für den Befall sind vor allem zu reichliches Gießen, 
ständig nasser Boden, zu kalter Standort und Überdüngung mit Stickstoff. 

Bevorzugte Pflanzen: Auch wenn bei schlechter Pflege alle Zimmerpflanzen an 
Bodenpilzen erkranken können, so sind folgende Arten jedoch besonders gefährdet: 
Aspargus (Zierspargel), Begonia (Begonie), Cactaceen, Cyclamen 
(Alpenveilchen), Kalanchoe, Pelargonium (Pelargonie), Primula (Primel), 
Saintpaulia (Usambaraveilchen), Senecio (Cinerarie), Sinningia (Gloxinie). 
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Echter Mehltau 
Häufig werden der hier beschriebene Echte Mehltau und der 
falscher Mehltau miteinander verwechselt. Dieses wohl nicht 
aufgrund des unterschiedlichen Krankheitsbildes, sondern 
vielmehr wegen der Ähnlichkeit der Namen. 
Die Sporen der Echten Mehltaupilze, (Erysiphales), werden 
mit dem Wind verbreitet und bilden, falls sie auf einem Blatt zu 
liegen kommen, ein weißes Pilzgeflecht (Oberflächenmyzel) auf 
der Blattoberseite aus. Der Pilz bildet so genannte Haustorien 
(Saugfortsätze) aus, welche in die äußeren Zellen 
(Epidermiszellen) des Wirtes eindringen und hiermit der Pflanze 
Nährstoffe entnimmt. Das befallene Blatt welkt hierdurch und fällt 
später ab. Die reichlich ausgebildeten Sporenbehälter (Conidien) 
lassen die befallene Blattoberfläche anfänglich weiß, später grau 

bestäubt erscheinen. 
Der Echte Mehltau ist gattungsspezifisch, so dass zum Beispiel der Mehltaupilz der 
Rose nicht auf eine Begonie übergehen kann.  

Bevorzugte Pflanzen: Begonia (Begonie, Rosa (Zimmerrosen). 

  

Falscher Mehltau 
Häufig werden der hier beschriebene Falsche Mehltau, 
(Peronosporales) und der echte Mehltau miteinander verwechselt. 
Dieses wohl nicht aufgrund des unterschiedlichen Krankheitsbildes, 
sondern vielmehr wegen der Ähnlichkeit der Namen. 
Den Falschen Mehltau findet man im Gegensatz zum Echten 
Mehltau auf der Blattunterseite. Die frei beweglichen Sporen 

(Zoosporen) dringen über Spaltöffnungen ins Wirtsgewebe ein, wo sie zwischen den 
Zellen (interzellulär) das Pilzgeflecht (Mycel) ausbilden. Über Saugfortsätze 
(Haustorien), welche in die lebenden Zellen eingebracht werden, entnehmen die 
Pilze der Pflanze Nährstoffe. Meist wächst das Mycel aus den Spaltöffnungen wieder 
aus und bildet hier verzweigte Fruchtkörper (Sporangienträger). Die große Anzahl 
der Fruchtkörper lässt einen gräulichen Schimmelrasen entstehen.  
Der Nährstoffverlust für die Pflanze lässt die befallenen Blätter vergilben und zum 
Abfall bringen. 

Bevorzugte Pflanzen: Calceolaria (Pantoffelblume), Primula (Primel), Senecio 
(Cinerarie), Sinningia (Gloxinie), Viola (Veilchen).  

Grauschimmel 
Findet man auf Blüten, Blättern oder Stengeln faulige, mit dichtem, 
grauen, teils staubigen Schimmel belegte Stellen, so handelt es 
sich hierbei um die Fruchtkörper des Schadpilzes Botrytis cinera. 
Die Infektion der Pflanzen erfolgt durch angeflogene oder durch 
Spritzwasser aufgebrachte Sporen, welche vor allem bei niedrigen 
Temperaturen und einer hohen Luftfeuchtigkeit optimal keimen. 
Dabei besiedelt Botrytis vorzugsweise geschädigte oder 
absterbende Pflanzenteile. Nachdem der Pilz Fruchtkörper und 
nachfolgend Sporen ausgebildet hat, können die Sporen auf 
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benachbarte Pflanzen geweht werden und diese dann infizieren. Dabei kann er auch 
einen Schimmelrasen auf der Topferde ausbilden. Schnell entwickelt sich Botrytis 
dann vor allem in der lichtarmen Jahreszeit, bei zu feuchter Haltung der 
Zimmerpflanzen. 
 Botrytis cinera bringt in nassen Jahren die Weinbeeren zum Abfall. Bei trockener 
Witterung führt ein Botrytisbefall der Beeren jedoch zu besonders hohen 
Zuckergehalten und wird dann als "Edelfäule" bezeichnet (Beerenauslese-Weine). 

Bevorzugte Pflanzen: Anfällig sind Begonia (Begonien), Cyclamen 
(Alpenveilchen), Primula (Primeln), Rhododendron (Azalee), Senecio 
(Cinerarie), Sinningia (Gloxinie). 

Korkflecken 

Die betroffenen Pflanzen zeigen braune oder dunkelgelbe, korkartige Flecken oder 
Wucherungen. 
Ursache hierfür ist kein Schaderreger, sonder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit am 
Blumenfenster, bei eventueller gleichzeitiger zu feuchter Haltung der Pflanzen. 
Gerade wenn die Tage kürzer werden, die Heizung aber noch nicht eingeschaltet 
werden muss, kann sich ein Klima bilden, auf das verschiedene Pflanzen mit solchen 
Korkflecken reagieren.  
Betroffen sein können Gummibäume Drachenbäume, Palmen, Pelargonien, 
Alpenveilchen und Begonien. 

Diese Flecken schaden der Pflanze nicht, sie sehen aber nicht besonders hübsch 
aus.  

  

Ölfleckenkrankheit 
Bei der Ölflecken- oder auch Blattfleckenkrankheit handelt es 
sich um eine durch Bakterien hervorgerufene Erkrankung. 
Befallen werden vor allem Bergonien, Pelargonien und auch 
Efeu (Hedera). 
Man erkennt die Erkrankung an dunklen oder auch hellen 
Blattflecken, welche bei Feuchtigkeit schleimig werden und in 
einem späteren Stadium zusammenfließen. Die Flecken können 
auch auf die Stengel und Blüten übergreifen. 

Der Befall mit den Erregern erfolgt zumeist über Verletzungen und wie bei vielen 
anderen Erkrankungen der Zimmerpflanzen werden vor allem durch Kulturfehler 
geschwächte Pflanzen befallen.  
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Behandlungen der Zimmerpflanzen mit Licht 

  

Jede Pflanze je nachdem was sie hat, kann mit bestimmtem Licht bestrahlt werden. 
Hier ist viel ausprobieren angesagt. Licht hat unterschiedliche Auswirkungen auf das  
Wachstum, der Blütenpracht,  für besseres Allgemeines aussehen und vieles mehr. 
Auf den unteren Bild sind nur einige Anwendungen vom Farbigen Licht angegeben 
die wir selber ausprobiert und damit auch erfolg erzielt heben. 

Man sollte beachten dass immer die Rückseite des Blattes bestrahlt wird weil hier die 
offenen Nervaturen sind. Immer auf der Unterseite eines Blattes finden die 
austauschen von Gasen und die Wasserverdunstung statt, deswegen erreicht man 
auch immer auf der Unterseite  die gewünschte Wirkung. Bis zum Eintreffen der 
Wirkung und voll Entfaltung der Behandlung kann bis zu 1 Woche vergehen bevor 
die Pflanze diese Behandlung auch übertragen kann. 

  

 

Omas Hausmittelchen 
 
 
Wer kennt sie nicht die guten Ratschläge von Oma. Früher hat man oft darüber 
gelächelt heut finden sie immer mehr Anhänger. Deswegen kommen hier jetzt einige 
Ratschläge von Oma: 
 

 
Der Garten drinnen und Draußen. 

Balkon und Zimmerpflanzen: 
 
 
Apfelduft lässt Blumen blühen 
Viele junge Topfpflanzen blühen früher, wenn man neben sie reife Apfel legt und eine 
Plastikfolie darüber zieht. Die Reifegase der Früchte beschleunigen die 
Knospenbildung. Deshalb stellt man auch nie die Obstschale neben die Blumenvase. 
Die Blüten welken erheblich früher. 
 

 
Wasservorrat für das Wochenende 
Wer öfters übers Wochenende verreist, sollte sich einen Träufelschlauch besorgen, 
damit die Balkonkästen gleichmäßig feucht gehalten werden. Für eine 
Übergangslösung stellt man die Kasten in ein mit Wasser gefülltes größeres Gefäß. 
Die Pflanzen holen sich über die Löcher in den Kästen soviel Wasser wie sie 
brauchen. 

 
 
Balkonkästen mit Doppeltem Boden 
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Stellt man den Balkonkasten in einen anderen der eine Nummer größer  und unten 
nicht durchbohrt ist, kann man für ein verlängertes Wochenende auf Vorrat gießen. 

 
Zigarettenasch gegen Ungeziefer 
Zigarettenasche sollten sie anstatt in den Müll in die Blumenerde ihrer 
Zimmerpflanzen oder in die Balkonkästen streuen. Das ersetzt viele 
Ungezieferverhütungsmittel. 

 
 
 
Keine Durststrecke im Urlaub 
Balkonkästen und Zimmerpflanzen werden vor der Urlaubsreise an einer 
halbschattigen Gartenstelle in einer spatenstichtiefe Grube gestellt und mit 
durchsichtiger Folie drüber gespannt. Sind die Pflanzengefäße in nassen Torf 
eingefüttert, können die dort wochenlang ohne einen Tropfen zusätzlichen Wasser 
auskommen. 

 
Heilpflanzen gegen Schädlinge 
Mücken und Fliegen meiden den Duft von Basilikum 
Kapuzinerkresse und Dill schmecken den Kohlweißling nicht. Wo Pfefferminze 
wächst, gibt es keine Erdflöhe. Auch Ameisen stören sich an dem Geruch. Gegen 
Pilzerkrankheiten hilft eine Brühe aus Zwiebelschalen. Die Pflanzen werden damit 
alle 4 Wochen besprüht. 

 
Wichtige europäische Zauberpflanzen  

   

  

Beifuss  
 

Wer den Beifuss (Artemisia vulgaris) im Hause hat, dem kann der Teufel nichts 
anhaben, sagt ein altes Sprichwort. Aus ihm wird auch der Johannisgürtel geflochten, 
der am Johannistag (24. Juni) in ein großes Feuer geworfen wird. Auf diese Weise 
Beifuss (Artemisia vulgaris) werden auch alle Leiden von Patienten dem Feuer 
übergeben. Ein anderer Glaube besagt, dass Kohlen, die am Johannistag unter den 
Wurzel des Beifusses gefunden werden, sich in Gold verwandeln. Bittersüß 
Lateinisch Solanum dulcamara, es gehört zu den Nachtschattengewächsen und wird 
im Volksmund auch Kletternachtschatten oder Hirschkraut genannt. Das Bittersüß, 
das einen eigentümlichen, schon von weitem erkennbaren Geruch hat, schmeckt 
Bittersüß (solanum duhamara) zuerst bitter und danach süß. Es enthält als 
psychoaktiven Wirkstoff das Alkaloid Solanin und den bittersüßen Stoff Pikroglycion. 
Im Zauberglauben gilt es als Schutzmittel gegen jede Art von Behexung. Besonders 
Kinder tragen es in einem Säckchen als Amulett um den Hals. 
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Eisenkraut  
 

Lateinisch Verbena officinalis; schon bei den Griechen und Römern stand dieses 
Kraut in hohem Ansehen. Die Griechen nannten es Hierobotane, heiliges Kraut. Als 
Symbol der heimatlichen Erde wurde es fremden Völkern entgegen getragen. Der 
römische Schriftsteller Plinius (23 - 78 n. Chr.) berichtet, dass mit ihm der Tisch des 
Jupiter, des höchsten römischen Gottes, abgestaubt wurde. Im Mittelalter sagte man 
den Kraut nach. es könne einen Mann hieb und stichfest machen daher kommt der 
Name Eisenkraut. Damit das Eisenkraut seine magische Wirkung entfalten kann, 
muss es am Karfreitag oder am St. Peter- und St. Paulstag mit einem goldenen oder 
silbernen Griffel ausgegraben werden. Seine magische Heilwirkung entfaltet es 
besonders bei Kopfleiden. Man legt es entweder unter das Kopfkissen oder trägt es 
als Amulett am Hals. Man sagt ihm auch nach, dass es Träume hervorruft. 
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