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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ab sofort ist die brandneue raum&zeit-Ausgabe Nummer 213 erhältlich. Lesen
Sie neben vielen weiteren Beiträgen folgende Artikel:

Jod
Warum wir es so dringend brauchen

Bitcoin und Blockchain
Chancen und Risiken von
Kryptowährungen

Krieger, Künstler, Königin
Welche Seelenrolle leben Sie?

Wiederentdecktes Physik-Genie
Majorana
Wegbereiter einer holistischen Theorie
des Kosmos

Ab sofort erhältlich unter www.raum-und-
zeit.com oder unter vertrieb@ehlersverlag.de 
(Tel.: 08171/4184-60) und ab 25. April erhältlich im Handel.

Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel Freude!

Ihr raum&zeit-Team
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raum&zeit Gratis-Artikel

In keinem anderen Land sind Heilpflanzen und pflanzliche Arzneimittel so
beliebt wie in Deutschland. Doch viele Pflanzen sind einst über den „großen
Teich“ zu uns gekommen und waren ursprünglich Heilpflanzen der Indianer. 
Ernst-Albert Meyer stellt in seinem Artikel Altes Wissen neu entdeckt –
Heilpflanzen der Indianer einige Schätze indianischen Wissens vor, die bisher
eher weniger bekannt sind.

raum&zeit Studio Talk: Von Assuan bis Gizeh – Archäologische
Phänomene Ägyptens

Jeder kennt die monumentalen
Pyramiden in Ägypten, die laut
offizieller Lehrmeinung vor circa
4 500 Jahren als Grabstätten für
die Pharaonen errichtet wurden. Der Dipl.-Ing. Bau-Ing. Axel Klitzke
widerspricht dieser Theorie: Durch seine in jahrzehntelanger
Pyramidenforschung gewonnenen Erkenntnisse stellt er die Dogmen der
modernen Archäologie in Frage. Seiner Meinung nach sind die Pyramiden
weit älter als bisher angenommen, zudem weisen sowohl sie als auch viele
andere ägyptische Kulturgüter wie Vasen, Schalen oder Skulpturen
hinsichtlich ihrer Bearbeitung eklatante Ungereimtheiten auf.
Waren die Bewohner des Alten Ägyptens technologisch tatsächlich in der
Lage, diese gigantischen Bau- und Kunstwerke ganz alleine zu erschaffen?
Oder hatten sie etwa Hilfe von außen? Die damals verwendeten Maßsysteme
wie beispielsweise das Dezimalsystem oder die Königselle stützen die These,
dass die Menschen ein höheres Wissen empfangen haben. So spielte bei der
Errichtung der Pyramiden die heilige Geometrie eine zentrale Rolle: Demnach
waren die Pyramiden entgegen der Ansicht der Schularchäologie keine
Grabstätten, sondern ein Ort zur Einweihung in die Mysterien. Pyramiden sind
daher auch noch heute Stätten, wo ein höheres, kosmisches Wissen
verborgen ist (dasselbe gilt beispielsweise auch für Angkor Wat in
Kambodscha oder Teotihuacán in Mexiko).
Im Gespräch mit Robert Stein stellt Axel Klitzke archäologische Phänomene
vor, die die Geschichtsschreibung, wie wir sie heute kennen, komplett auf den
Kopf stellen.

https://www.raum-und-zeit.com/cms/upload/Newsletter/raumzeit_Newsletter_213_Artikel.pdf
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Den Studio Talk sehen Sie hier

Interview mit Peter Mehmet Cati: Die Welt der Pilze 

Im Gegensatz zu Pflanzen oder Tieren haben Pilze
heutzutage relativ wenige Bewunderer.
Möglicherweise jedoch gebührt diesen auf der ganzen 

B.A.U.M. und Peter Wohlleben rufen Buchen-
Urwaldprojekt ins Leben 

In der Meldung von B.A.U.M. e. V. (Bundesdeutscher
Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management) heißt
es: "Die Gemeinde Wershofen 

Wettbewerb für die besten Gesetze zur Stärkung
von Agrarökologie 

Das World Future Council (WFC), die Ernährungs- und
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) und IFOAM – Organics 
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raum&zeit thema Geniale Natur – das neue Themenheft ist da!

Wussten Sie, dass Pflanzen sehen können, weil ihr Körper mit Augen bedeckt
ist? Das ist eine der vielen neuen Erkenntnisse der Neurobiologie. Und ist
Ihnen bekannt, wie wichtig Pilze für das Zusammenspiel in der Natur sind?
Wie sie sich in riesigen Netzwerken über die Erde spannen und anderen
Pflanzen und auch Tieren das Leben erst ermöglichen? 

Das neue raum&zeit Themenheft „Geniale
Natur“ lädt zum Staunen ein. Sie erfahren hier,
dass Pflanzen Fähigkeiten besitzen, von denen
man auf ein gewisses Bewusstsein schließen
kann. Pflanzen können lernen, sich erinnern
und kommunizieren. Und sie haben raffinierte
Methoden, ihre Samen zu verbreiten. Zum
Beispiel lassen sie diese von Tieren
chauffieren. 

Aber auch Tiere werden immer noch völlig
unterschätzt. „Geniale Natur“ entführt Sie
unter anderem in die Welten der Elefanten,
Tiger und Bienen. Es verrät, wie Tiere untereinander kommunizieren und auch
was Tiere Menschen mitteilen können. Und dann geht das neue Themenheft
noch einen Schritt weiter: Es sensibilisiert nicht nur für die intelligente Natur
um uns herum. Es trägt nicht nur dazu bei, die Natur besser zu verstehen,
sondern es ermuntert auch dazu, von der Natur zu lernen. Es zeigt, warum
die Grundlage für eine gute Ernährung ein lebendiger Boden ist. Es führt uns
Tiere als Vorbilder für Teamgeist, Effizienz und Demokratie vor. Und es regt
zum Nachdenken darüber an, was wir uns von Vogel schwärmen über das
Überleben in Krisenzeiten abschauen können.

Ab sofort bestellbar unter www.raum-und-zeit.com oder unter
vertrieb@ehlersverlag.de 
(Tel.: 08171/4184-60) und ab 25. April erhältlich im Handel.

Eine Übersicht über unsere bisherigen Themenhefte finden Sie hier

Sie hätten raum&zeit thema gerne im Abonnement? 
Klicken Sie hier für weitere Informationen

Aktuelle Veranstaltungen
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Fr, 20.04.18 ab 14:00 Uhr
ThetaHealing® Basis Seminar 

Erwecke deine wahre Bestimmung 

Sa, 21.04.18 ab 11:00 Uhr
Röntgenblick-Methode Level I & Neue Zahlencodes 

Das Einsteiger-Seminar "Wie kann ich in Körper und Materie
sehen". 

Sa, 21.04.18 ab 11:01 Uhr
Sa. & So. PREMIUM-AKADMIE: Röntgenblick Level I-III 

Sensationelles Programm zur Feinwahrnehmung - inkl.
Lebensplan und Privat- & Business-Training! 

Di, 24.04.18 ab 09:00 Uhr
14-teiliger Lehrgang Elektrobiologie 

Ausbildung zum/r Mess-Spezialisten/in für "Elektrobiologie und
natürliche Regeneration" Nächster Start: 24./25. April 2018 (09.00-
17.00 Uhr) Melden Sie sich 

Di, 24.04.18 ab 19:00 Uhr
Das Tal der geheimnisvollen bosnischen Pyramiden 

Ein faszinierender Erlebnisbericht mit Stefan Paul Gruschwitz. Er
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Ein faszinierender Erlebnisbericht mit Stefan Paul Gruschwitz. Er
gibt einen Überblick und tiefe Einblicke hinter die Kulissen des
wohl ältesten und größten Pyramidenkomplex der Erde. D 

Sa, 28.04.18 ab 11:00 Uhr
Röntgenblick-Methode Level I & Neue Zahlencodes 

Das Einsteiger-Seminar "Wie kann ich in Körper und Materie
sehen". 

Sa, 28.04.18 ab 11:01 Uhr
Sa. & So. PREMIUM-AKADMIE: Röntgenblick Level I-III 

Sensationelles Programm zur Feinwahrnehmung - inkl.
Lebensplan und Privat- & Business-Training! 

Sa, 28.04.18 ab 13:00 Uhr
Spirituelle Tage CAUX: Das Geheimnis der Stille 

Die Schule des Goldenen Rosenkreuzes lädt Sie ein zu erleben,
woraus die Arbeit der Schule und ihrer Schülerinnen und Schüler
besteht. Dieses Wochenende: ‚Das Geheimnis der Stille‘. 

Sa, 05.05.18 ab 09:00 Uhr
Freie und systemische Aufstellungen / Familienstellen mit
Homöopathie 

"Sind die Wurzeln tief, brauchst Du den Wind nicht zu fürchten".
Lanthanide als unterstützenden Kraft in der Aufstellung.
Info/Anmeldung: www.ganzheitlich-aerztlich.de 
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Info/Anmeldung: www.ganzheitlich-aerztlich.de 

Sa, 05.05.18 ab 11:00 Uhr
Röntgenblick-Methode Level I & Neue Zahlencodes 

Das Einsteiger-Seminar "Wie kann ich in Körper und Materie
sehen". 

Sa, 05.05.18 ab 11:01 Uhr
Sa. & So. PREMIUM-AKADMIE: Röntgenblick Level I-III 

Sensationelles Programm zur Feinwahrnehmung - inkl.
Lebensplan und Privat- & Business-Training! 

Do, 10.05.18 ab 14:00 Uhr
Workshop: Das be(f)reite Paar 

Loslassen was die Liebe stört 

Fr, 11.05.18 ab 10:00 Uhr
Vikara®-Transformations-Seminar 

Dieses Seminar führt dich in deine stark beschleunigte spirituelle
Entwicklung und Kraft, in deine Heilung, Verjüngung, Fülle und
Lebensfreude ... 
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Fr, 11.05.18 ab 14:00 Uhr
geistige / energetische Wirbelsäulenaufrichtung 

Anwender- und Lehrerausbildung 

Fr, 11.05.18 ab 15:00 Uhr
Herzresonanz Coaching 

Herzresonanz Coaching 

Sa, 12.05.18 ab 09:00 Uhr
Gewusst wie - Gefühle als Schlüssel zu Leichtigkeit und
Lebenskraft 

Entdecken und erleben Sie in diesem Tagesseminar, wie Sie
Gefühle bewusst erzeugen und als heilsame und lebendige Kräfte
nutzen können. Info/Anmeldung: www.ganzheitlich-aerztlich.de 

Sa, 12.05.18 ab 11:00 Uhr
Röntgenblick-Methode Level I & Neue Zahlencodes 

Das Einsteiger-Seminar "Wie kann ich in Körper und Materie
sehen". 

Sa, 12.05.18 ab 11:01 Uhr
Sa. & So. PREMIUM-AKADMIE: Röntgenblick Level I-III 

Sensationelles Programm zur Feinwahrnehmung - inkl.
Lebensplan und Privat- & Business-Training! 
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Lebensplan und Privat- & Business-Training! 

Fr, 18.05.18 ab 17:00 Uhr
Workshop: Lernen wie ein Genie 

Nutzen Sie Ihr volles Lernpotenzial 

Fr, 25.05.18 ab 10:00 Uhr
Heilung von Räumen & Landschaften - Vikara-Vastu® 

Du erhältst die Fähigkeit, alle Störungen in Gebäuden,
Grundstücken & Landschaften hellsichtig wahrzunehmen + in
kürzester Zeit dauerhaft zu transformieren + zu heilen. 

Fr, 06.07.18 ab 14:00 Uhr
“Russische Heiltechniken” – Einführungsseminar 

3-TAGE-KOMPAKT-SEMINAR nach Grabovoi©® - Wie der
Mensch sein Potenzial erkennt und bewusst zum Schöpfer wird. 

ehlers verlag gmbh
Geltinger Str. 14e

82515 Wolfratshausen

Tel.: +49 8171 4184 60
Fax: +49 8171 4184 66

online@ehlersverlag.de
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Probleme mit der Darstellung?
Klicken Sie hier um die Seite im Browser anzusehen 

Klicken Sie auf folgenden Link um den Newsletter abzubestellen:
[mail name="unsubscribe" type="link"]MAIL_UNSUBSCRIBE[/mail]
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In keinem anderen Land sind Heilpflanzen und  
pflanzliche Arzneimittel so beliebt wie in Deutschland. Doch viele Pflanzen 

sind einst über den „großen Teich“ zu uns gekommen und waren  
ursprünglich Heilpflanzen der Indianer. Ernst-Albert Meyer stellt einige  

Schätze indianischen Wissens vor, die bisher eher weniger bekannt sind.

Von Ernst-Albert Meyer, Hessisch Oldendorf

Heilpflanzen der Indianer

Altes Wissen  
neu entdecken
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dass bei längerer Einnahme 
von pflanzlichen Arzneimitteln 

mit Auszügen (Extrakten) aus dem Wurzelstock die Ci-
micifuga-Inhaltsstoffe in den Haushalt der Botenstoffe 
Serotonin und Dopamin eingreifen. Es kommt so zu ei-
ner Abnahme der Produktion von Luteinisierungshor-
monen im Körper. Die Folge ist ein Abklingen klimakte-
rischer Beschwerden wie zum Beispiel Hitzewallungen, 
nervöse Herzbeschwerden, Schlafstörungen und ner-
vöse Reizbarkeit. Viele Frauen in den Wechseljahren 
lehnen heute eine Hormonersatz-Therapie wegen mög-
licher belastender Nebenwirkungen ab. Hier stellt die 
Anwendung eines Cimicifuga-Arzneimittels eine schwä-
chere, aber dafür risikoarme Alternative dar.             
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Die Mönche erfuhren 
bei Befragungen von 

Medizinmännern  
und Schamanen,  

dass bei den Indianern 
Medizin und Religion 

untrennbar miteinander  
verbunden sind  
und beide oft  

ineinander übergehen.

 

Europäische Eroberer plünderten im 15. und 16. 
Jahrhundert auf dem amerikanischen Kontinent 
nicht nur die Schätze der Indianer und die dor-

tigen Goldvorkommen. Sie entdeckten auch die india-
nische Medizin. Es waren zunächst einzelne Mönche, 
die im Auftrag der Christianisierung unterwegs waren, 
die sich für die Heilmethoden der Indianer interessier-
ten und ihre Erkenntnisse aufschrieben. Danach griffen 
auch andere Eindringlinge aus Europa in der Not der 
Krankheit auf indianisches Heilwissen zurück, weil es 
ihnen nicht möglich war, an die in Europa gebräuch-
lichen Medikamente zu gelangen.

Was Mönche berichten                                                                     
Die Mönche erfuhren bei Befragungen von Medizin-
männern und Schamanen, dass bei den Indianern Me-
dizin und Religion untrennbar miteinander verbunden 
sind und beide oft ineinander übergehen. So kannten 
die Indianer Krankheiten mit natürlichen Ursachen, 
wie zum Beispiel Geburtsfehler, Knochenbrüche, Ver-
wundungen, aber auch den Tod im frühen Kindesalter 
und den Tod aus Altersschwäche. 
Zu den Krankheiten und Leiden mit übernatürlichen 
Ursachen zählten für die Indianer der Verlust der Seele, 
Unglück durch Übertretung eines Tabus, die Besessen-
heit von bösen Geistern, das Eindringen eines fremden 
Gegenstandes in den Körper oder die Folgen von Hexe-
rei und schwarzer Magie. 
Außer medizinischen Praktiken wie zum Beispiel das 
Nähen von Wunden, das Behandeln von Knochenbrü-
chen oder das Anlegen von Umschlägen kannte die in-
dianische Volksmedizin vor allem Arzneipflanzen zur 
Behandlung von Infektionskrankheiten, Fieber, Entzün-
dungen, Parasiten und zur Insektenabwehr. Die große 
Bedeutung der Phytotherapie bei den Indianern wird 
durch die Tatsache verdeutlicht, dass die ersten Arz-
neipflanzengärten 1467 auf Anweisung des Azteken-
herrschers Montezuma I. angelegt wurden. Doch die 
Kenntnis und der Gebrauch indianischer 
Heilpflanzen setzten sich in Europa nur 
langsam durch. Hier einige Beispiele.

Cimicifuga – die Alternative zur 
Hormonersatz-Therapie         
Die Traubensilberkerze (lat. Cimicifuga racemosa), ei-
ne attraktive Staude, ist eine Heilpflanze der Indianer  
Nordamerikas und Kanadas. Die Stämme der Cherokee, 
Sioux und Winnebago nutzten den Wurzelstock von Ci-
micifuga bei Menstruationsstörungen, zur Anregung der 
Milchsekretion, aber auch als Schmerz- und Rheuma-
mittel sowie bei Erkältung und Husten. Die Heilpflan-
ze wurde bald von den weißen Siedlern übernommen. 
1732 gelangte Cimicifuga nach England. Bis vor eini-
gen Jahren war man der Ansicht, dass die Inhaltsstoffe 
des Wurzelstocks ähnlich wie die weiblichen Sexual-
hormone, die Östrogene, wirken und damit Beschwer-
den der Wechseljahre lindern können. Heute weiß man, 
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Zauberstrauch

            
Der virginische Zauberstrauch –  
ein wertvolles  
Wundheilmittel     
Der virginische Zauberstrauch (lat. Ha-
mamelis virginiana) – auch Hamamelis 
genannt – ist ein 3 bis 5 Meter hoher 
Strauch, der im östlichen Nordameri-
ka heimisch ist. Bei uns ist er in vie-
len Gärten und Parks zu finden. Die 
Indianer sammelten die Blätter und 
die Rinde des Zauberstrauchs, aus 
denen sie zum innerlichen und äu-
ßerlichen Gebrauch Abkochungen 
herstellten. Die Cherokee verwen-
deten die Abkochung der Blätter 
zu Waschungen bei Entzündungen 
der Haut, bei Hautabschürfungen und 
zum Gurgeln bei Halsentzündungen. Der 
Stamm der Chippewa setzte eine Abkochung 
aus der inneren Rinde erfolgreich bei Augenent-
zündungen ein. Und die Mohikaner schätzten Hama-
melis bei Insektenstichen, zur Blutstillung bei Wunden, 
bei Furunkeln und Brandwunden sowie innerlich an-
gewendet bei Fieber, Erkältungen und Durchfall. 1588 
beschrieb der Engländer Harriot erstmals den Zauber-
strauch und 1736 wurde er als Zierpflanze in Europa 
eingeführt. Seine Inhaltsstoffe sind vor allem Gerbstoffe. 
Sie ziehen die Oberfläche von Schleimhäuten zusam-
men (adstringieren) und dichten die feinen Blutgefäße 
(Kapillaren) ab. Außerdem entwickeln die Inhaltsstoffe 
entzündungshemmende, leicht schmerzstillende und 
juckreizstillende sowie wundheilungsfördernde Ei-
genschaften. Pflanzliche Arzneimittel enthalten heu-
te Extrakte aus dem virginischen Zauberstrauch und 
werden erfolgreich bei Haut- und Schleimhautentzün-
dungen, Ekzemen, Akne, Krampfaderbeschwerden so-
wie zur Wundheilung angewendet. Salben mit Hama-
melis sind auch zur Pflege der Altershaut geeignet. Die 
heute verbreitete Anwendung von Hamamelis als Salbe 
oder Zäpfchen gegen Hämorrhoiden geht ebenfalls auf 
die Indianermedizin zurück. 

Die Ananas – Nutz- und Heilpflanze                                
Wenn die Ananas erwähnt wird, denken viele gleich 
an Hawaii. Denn Gerichte wie „Toast Hawaii“ oder 

„Putenschnitzel Hawaii“ sind fast auf jeder Speisekar-
te zu finden. Doch die Ananas (lat. Ananas comosus) 
ist eine Kultur- und Heilpflanze der Indianer Mittel- 
und Südamerikas. Brasilianische Indianer nahmen 
den Saft der unreifen Ananas als Wurmmittel und bei 
Erkrankungen der Atemwege ein. Für andere India-
nerstämme war die Ananas und ihr Saft ein wichtiges 
verdauungsförderndes und blähungstreibendes Mit-
tel. Obwohl die Ananas bald auch bei den Weißen be-
liebt war, gelangte die exotische Frucht erst im 18. Jahr-
hundert nach Europa. Bei uns wird die Ananas wegen 
ihres Gehaltes an dem Enzymgemisch Bromelain arz-
neilich genutzt. Dabei befindet sich das Enzym nicht 
in der Frucht, sondern wird aus dem Strunk gewon-
nen, dem Verbindungsstück, an dem die Ananas an 
der Pflanze hängt. Bromelain besitzt eiweißabbauen-
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Blüten der Traubensilberkerze 
(Cimicifuga racemosa)
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de Eigenschaften. Es wirkt zusätzlich blutgerinnungs-
hemmend, entzündungswidrig und fördert die Wund-
heilung. Deshalb werden Arzneimittel mit Bromelain 
heute bei Schwellungen eingenommen, die durch Ope-
rationen oder durch stumpfe Verletzungen (zum Bei-
spiel Prellungen nach Unfall, Sport etc.) verursacht 
werden.   

Die Kapuzinerkresse –  
ein pflanzliches Antibiotikum
Die Kapuzinerkresse (lat. Tropaeolum maius) ist eine in 
Südamerika beliebte Gemüse- und Heilpflanze. Als Klet-
terpflanze bildet sie große trichterförmige orange oder rot 
gefärbte, manchmal auch punktierte oder gestreifte Blü-
ten aus, die einen Sporn tragen. Wegen ihrer Attraktivi-
tät ist  sie heute in Europa in vielen Gärten zu finden. Bei 
den Indianern galten der Saft bzw. die Abkochung von 
Blättern und Wurzeln als Mittel bei Schmerzen, Entzün-
dungen, Hautkrankheiten und Infektionen. Im 19. Jahr-
hundert war die Anwendung der Kapuzinerkresse in 
Europa bei Skorbut, Erkältungen und vor allem als wirk-
sames Mittel bei Harnwegsinfekten weit verbreitet. Die 
zu häufige und zu unkritische Anwendung von Antibio- 

tika hat zu Resistenzentwicklungen geführt, das heißt 
einzelne Antibiotika wirken nicht mehr bei bestimm-
ten Infektionskrankheiten. Antibiotika-Resistenzen sind 
heute ein weltweites und schwerwiegendes Problem in 
der Medizin. Auf der Suche nach Alternativen stieß man 
auf die Kapuzinerkresse. Die Pflanze enthält sogenann-
te Senfölglucoside. Nimmt man die getrocknete Pflanze 
ein, entsteht im Körper aus den Senfölglucosiden Benzyl-
senföl. Diese Verbindung entwickelt im Körper deutlich 
antibakterielle Eigenschaften, ähnlich denen eines Anti-
biotikums. Nur dass bei der Kapuzinerkresse noch kei-
ne Resistenzen aufgetreten sind. Hinzu kommt die Wir-
kung der Heilpflanze gegen Viren. Bewährt hat sich ein 
pflanzliches Arzneimittel, eine Kombination aus Kapu-
zinerkresse und Meerrettich. Meerrettich enthält eben-
falls Senföl mit antibakteriellen und antiviralen Eigen-
schaften. Das Kapuzinerkresse-Meerrettich-Präparat gilt 
als wirksames und gut verträgliches Arzneimitteln bei In-
fektionen der Harnwege (zum Beispiel akute Blasenent-
zündung, wiederholt auftretende Harnwegsinfekte) und 
bei entzündlichen Erkrankungen der oberen Atemwege 
(akute Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündung, grip-
paler Infekt).   

Kenntnis und Gebrauch indianischer Heilpflanzen setzten 
sich in Europa nur langsam durch.

 

Kapuzinerkresse
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Die Blüten öffnen sich abends –  
die Nachtkerze              
Die Nachtkerze (lat. Oenothera biennis) ist heute als 
schönes Unkraut in Europa weit verbreitet. Es gedeiht 
an Wegrändern, auf Schuttplätzen, auf Viehweiden und 
Überschwemmungsflächen. Die großen, gelben, wohl-
riechenden Blüten bilden sich von Juni bis September. 
Sie öffnen sich abends, dabei die unteren Blüten vor 
den oberen und verwelken am nächsten Morgen. Da-
her leitet sich auch der Name ab. 1638 wurde die Pflan-
ze erstmals beschrieben, wobei sie in ganz Nordamerika 
verbreitet ist. Die Cherokee tranken einen Nachtkerzen-
tee gegen Fettleibigkeit und setzten eine warme Wur-
zelpackung bei Hämorrhoiden ein. Die Irokesen be-
handelten mit der Pflanze Geschwüre. Aus den kleinen 
Samen der Nachtkerze wird heute das Nachtkerzensa-
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menöl gewonnen, das innerlich und äußerlich zur Be-
handlung der Neurodermitis (atopisches Ekzem) einge-
setzt wird. Das Öl ist reich an ungesättigten Fettsäuren, 
wie zum Beispiel Gamma-Linolensäure. Sie sind Aus-
gangsstoffe für die Bildung von bestimmten entzün-
dungshemmenden Stoffen (Prostaglandine) im Körper. 
Für die Haut besonders wertvoll ist die Gamma-Lino-
lensäure, die der Körper mittels eines bestimmten En-
zyms aus einer anderen Fettsäure herstellt. Gamma-Li-
nolensäure ist wichtig für die Hautgesundheit und wird 
in die Wände der Hautzellen eingebaut. Wissenschaft-
ler gehen davon aus, dass ein Mangel an Gamma-Li-
nolensäure in der Haut aufgrund eines Enzymdefekts 
auch für die Symptome der Neurodermitis verantwort-
lich ist. Durch die Einnahme von Kapseln mit Nachtker-
zensamenöl wird die Versorgung der Haut mit Gamma-
Linolensäure verbessert, was Symptome wie Juckreiz, 

Entzündung und Rötung der Haut lindert. Wichtig für 
einen Therapieerfolg ist eine regelmäßige Einnahme 
über mindestens 4 bis 12 Wochen. Unterstützt wird die-
se Behandlung durch die Anwendung von Cremes und 
Lotionen mit Nachtkerzensamenöl. Besonders bei haut-
kranken Kindern wurden mit dieser Behandlung gute 
Erfolge erzielt.

Der Rote Sonnenhut  
stärkt unsere Abwehrkräfte!
Der Rote Sonnenhut (lat. Echinacea purpurea) ist heu-
te eine Zierde vieler Gärten. Für die nordamerika-
nischen Indianer war Echinacea eine wertvolle Arz-
neipflanze mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Sie 
setzten die Pflanze äußerlich zur Wundheilung, bei 
Schlangenbissen und Insektenstichen ein. Innerlich 
fand Echinacea bei Schmerzen, Magenkrämpfen, Er-

Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass die 
Inhaltsstoffe von Echinacea – vor allem  

die Polysaccharide – unser Immunsystem mobilisieren.

 

Roter Sonnenhut
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kältungen und Masern Verwendung. Dabei muss 
betont werden, dass die Indianer auch häufig den 
Schmalblättrigen Sonnenhut (lat. Echinacea angustifo-
lia) als Heilpflanze nutzten. Die Indianer verwendeten 
die Wurzeln von Echinacea oder bereiteten einen Saft 
oder Brei aus zerstoßenen Frischpflanzen. Um 1870 
brachte der Deutsche H. C. F. Meyer das erste Echina- 
cea-Präparat mit der Bezeichnung „Meyer`s Blutrei-
niger“ auf den Markt. Um den weltweiten Bedarf zu 
decken, werden die Echinacea-Arten heute in großen 
Kulturen angebaut.  Wissenschaftliche Untersuchungen 
ergaben, dass die Inhaltsstoffe von Echinacea – vor 
allem die Polysaccharide – unser Immunsystem mobi-
lisieren. Dabei wird besonders die Phagozytose ange-
regt. Das heißt, bestimmte Zellen des Immunsystems 
(„Fresszellen“ oder Phagozyten) werden stimuliert, ver-
stärkt in den Körper eingedrungene Krankheitserreger 
aufzunehmen und abzutöten. Dabei werden auch be-
stimmte Botenstoffe vermehrt abgesondert, die auch 
andere Zellen des Immunsystems aktivieren. Hin-

zu kommen entzündungswidrige Eigenschaften der 
Heilpflanze. Insgesamt wird durch Echinacea-Präpa-
rate, die häufig einen Presssaft aus der frischen Pflan-
ze enthalten, die Schlagkraft unseres Immunsystems 
erhöht. Damit leisten diese pflanzlichen Arzneimit-
tel einen wichtigen Beitrag bei der Abwehr bzw. Be-
handlung von leichten, wiederholt auftretenden (re-
zidivierenden) Infektionskrankheiten im Bereich der 
Atem- und Harnwege. Wichtig bei der Anwendung von 
Echinacea-Präparaten ist, dass sie bereits bei den ers- 
ten Symptomen einer Erkrankung eingenommen wer-
den. Später ist das Immunsystem ohnehin durch den 
Krankheitserreger aktiviert, sodass das Präparat keine 
zusätzliche Wirkung mehr entfalten kann. Außerdem 
ist zu beachten, dass diese Naturmedikamente nicht 
für eine Dauertherapie geeignet sind! Doch zu Zeiten 
erhöhter Ansteckungsgefahr sind prophylaktische Ku-
ren über vier bis acht Wochen sinnvoll. Eine Salbe aus 
Echinacea wird äußerlich zur Unterstützung der Hei-
lung oberflächlicher Wunden angewendet. n

Ernst-Albert Meyer,
Fachapotheker für Offizin-Pharmazie, Medizin-Journalist und Buchautor. Als Freiberufler  
schreibt er über Naturheilverfahren (besonders Phytotherapie), Vitamine, Mineralstoffe und  
Themen der Medizin- und Pharmaziegeschichte. Seine bisher zehn Ratgeber-Bücher über  
Naturmedizin sind zum Teil auch in anderen Ländern erschienen. E.-A. Meyer war viele Jahre als 
Dozent an Universitäten und in der beruflichen Fortbildung von Apothekern und PTA’s tätig.
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