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• Kiefern sind weltweit die wichtigsten Baumarten 

der Forstwirtschaft.

• Das Holz, die Rinde, die als Nadeln geformten 

Blätter und häufig auch die Zapfen bilden 

Harzkanäle. 

• Die Kiefer hat nur geringe Bodenansprüche und 

gedeiht auch unter widrigen Bedingungen.

• Kiefern haben eine Pfahlwurzel, die sich etwa 6m weit 

in den Boden bohrt.

• Die Bodenansprüche der Kiefer sind sehr gering. Sie 

wächst auch im Wald, bevorzugt aber mehr Licht.

• Sie ist ein typischer „Pionierbaum“, besiedelt Standorte, 

die brach liegen und nicht genug Nährstoffe für die 

meisten anderen Pflanzen bieten. Die Kiefer arrangiert 

sich mit fast allem, bildet dabei ihren eigenen Humus 

und ebnet so den Weg für andere Sträucher und 

Bäume, bis für sie selbst kein Raum mehr ist.

Kiefer, Pinus sylvester



„Die Harze der Nadelhölzer sind aber nichts anderes wie verhärtete ätherische Öle. 

Jener Prozeß, der sich bei den Krautpflanzen und anderen höheren Pflanzen 

vorwiegend in der Blütenregion vollzieht, die Bildung der ätherischen Öle, ist bei den 

Nadelhölzern von der Peripherie her über die ganze Pflanze ausgebreitet. In den 

Nadeln ist es noch das duftende ätherische Öl, das sich gegen die Stamm- und 

Holzbildung hin zu Harzen verdichtet. Man sieht, wie sich der in der Blüte 

geborene Wärmeprozeß gegen die Erde hin zu der harzigen Substanz 

verdichtet“. W. Cloos

Die Kiefer: harz-reich



Bedeutung der Harze nach R. Steiner

• „wo man anwendet solche Produkte aus dem Pflanzenreich, welche in 
sich noch die Reste des Ätherleibes haben – und das ist der Fall bei 
harz- bei diesen milchartigen Säften…. Bei all diesen Stoffen gibt es 
schon eine starke Wirkung auf das rhythmische System des 
Menschen“ GA 314, S. 285, Besprechung mit Ärzten vom 22.April 
1924

Harz und Wachse, regen stark das Ich vom Kopfe aus an, fördern die 
Gewebeflüssigkeit im Kopf, bei mangelnder Milchabsonderung 

GA 313 S. 247



Die Nadeln erreichen eine Länge von 2 bis 50 cm. Im 
Gegensatz zu den anderen Nadelbäumen sind sie damit 
sehr lang, mit 0,5 bis 2,5 cm aber recht schmal.
Die Nadeln stellen die Blätter der Nadelbäume dar. Die 
Kiefer ist damit eher ein saturnischer Baum mit Bezug zur 
Mitte.
Harze stellen den durchwärmenden Nektar der Bäume dar, 
sind aber auch Ausdruck der wundheilenden Kraft.

• Bronchitis
• Rheuma und Muskelschmerzen
• Als Mistel: bescheidene hagere Menschen mit 

Tumoren der Lunge und der Mamma; Hirntumoren 
oder Metastasen 

Die Kiefer: ein Nadel-baum mit Kupferqualitäten



Die Weißtanne(nmistel): ernste Aufrichtigkeit oder 

auch „moralinsauer“.

protestantische Ethik: entscheidend ist der „Stamm-baum“





• Alle Tannen bilden 
streng monopodiale Wuchsformen mit 
durchgehender Hauptachse.

• Tannen haben  Ansprüche an 
Wasserversorgung und Feuchtigkeit

• Die Weißtanne gilt als größter Baum des 
Kontinents (-55m)

• Tannen sind Gebirgsbäume

• Alle Arten der Gattung Abies sind 
nordhemisphärisch verbreitet.

• Empfindlich für „sauren Regen“ 

• Nadeln halten 7-11 Jahre am Baum 

• wenig Harz!, aber „knisternde“ Nadeln



„verholzter“ Blühimpuls



Die Tanne (abies nigra) homöopathisch

• Bei Verdauungsbeschwerden im Alter, mit funktionellen 
Herzsymptomen; auch nach Tee oder Tabak.

• Empfindung eines schmerzenden Kloßes, als ob sich ein 
hartgekochtes Ei am Mageneingang festgesetzt hätte;

• die Lungen fühlen sich komprimiert an, können nicht voll 
ausgedehnt werden. 

• Schlaflos und ruhelos in der Nacht, mit Hunger.

 

In Japan ist die Inzidenz des Magenkarzinoms etwa 
um den Faktor 3-5 höher als in der westlichen 
Welt!!



Tannenmistel: Aufrichtekraft in 
ihrer besten Form nach/bei
• Radio-/Chemotherapie 
• eher Asthenische oder 
leptosome Konstitution 
• Generalisierte Erkrankung 
• Allgemeinzustand schlecht 
• Präfinale Patienten
• Hirnmetastasen
• Plattenepithelkarzinome

Wichtigste Mistel beim 
Magenkarzinom!



Faust (mit einem Bund Schlüssel und einer Lampe, vor einem eisernen Türchen):
Mich faßt ein längst entwohnter Schauer,
Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an
Hier wohnt sie hinter dieser feuchten Mauer
Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn
Du zauderst, zu ihr zu gehen!
Du fürchtest, sie wiederzusehen!
Fort! dein Zagen zögert den Tod heran.

Er ergreift das Schloss. Es singt inwendig.

Meine Mutter, die Hur, 
Die mich umgebracht hat. 
Mein Vater, der Schelm
Der mich gessen hat!
Mein Schwesterlein klein
Hub auf die Bein
An einem kühlen Ort;
Da ward ich ein schönes Waldvögelein.



Das Märchen vom Machandelbaum



Wachholder: Frucht-Zapfen-Bildung 
Saturn-Jupiter



..sondern zu den Metallkräften, die von dem Außertellurischen hereinwirken. Das ist etwas, was heute schon gesagt werden muß. 
Denn man wird gerade beim Auftreten, ich möchte sagen, der heutigen neuartigen Krankheiten bemerken, daß man auf solche 
Dinge durchaus Rücksicht zu nehmen hat GA 312, S.325



Um die positive Wirkung des Wacholders bei 

Sodbrennen und Verdauungsstörungen in einer 

gängigen Medizin zu nutzten mischte Sylvius

Wacholderbeeren und Alkohol mit weiteren Kräutern 

zu einer Medizin, die er als Genever in den Handel 

brachte. Später bürgerte sich auf den Britischen 

Inseln, wo der Genever nicht nur zu medizinischen 

Zwecken gebraucht wurde, der Name Gin ein.



• Gin wird mit emotionalen Ausbrüchen verbunden. Im 17. 
Jahrhundert war das Getränk in England als "Mutters Ruin" 
verschrien. Nachdem die Regierung die nicht lizensierte 
Produktion von Gin erlaubt hatte, schossen tausende 
Destillerien aus dem Boden und der billige Drink wurde in 
großen Mengen getrunken, vor allem von armen Frauen. Er 
wurde damals für Unfruchtbarkeit 
verantwortlich gemacht und verursachte angeblich sogar 
einen Bevölkerungsrückgang in London. 



Christina Sagioglou, Tobias Greitemeyer,
Individual differences in bitter taste preferences are associated with antisocial personality traits,
Appetite,
2016,
Pages 299-308,
ISSN 0195-6663,
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(Abstract: In two studies, we investigated how bitter taste preferences might be associated with antisocial personality
traits. Two US American community samples (total N = 953; mean age = 35.65 years; 48% females) self-reported their taste 
preferences using two complementary preference measures and answered a number of personality questionnaires
assessing Machiavellianism, psychopathy, narcissism, everyday sadism, trait aggression, and the Big Five factors of
personality. The results of both studies confirmed the hypothesis that bitter taste preferences are positively associated
with malevolent personality traits, with the most robust relation to everyday sadism and psychopathy. Regression 
analyses confirmed that this association holds when controlling for sweet, sour, and salty taste preferences and that bitter 
taste preferences are the overall strongest predictor compared to the other taste preferences. The data thereby provide
novel insights into the relationship between personality and the ubiquitous behaviors of eating and drinking by
consistently demonstrating a robust relation between increased enjoyment of bitter foods and heightened sadistic
proclivities.



Kommission E: Wachholder

• Wirkungen: Tierexperimentell ist eine vermehrte Harnausscheidung 
nachgewiesen sowie eine direkte Wirkung auf die Kontraktion der 
glatten Muskulatur.

• Anwendungsgebiete: Dyspeptische Beschwerden 
(Verdauungsstörung im Oberbauch).

• Nebenwirkungen: Bei langdauernder Anwendung oder bei 
Überdosierung können Nierenschäden auftreten.

• Dosierung: Soweit nicht anders verordnet: Tagesdosis: 2 g bis 
maximal 10 g der getrockneten Wacholderbeeren, entsprechend 20 
bis 100 mg ätherisches Öl.

• Verbesserung der renalen Wasserausscheidung und bei 
dyspeptischen Beschwerden inklusive Appetitlosigkeit.



Oliven-Wacholder-Öl

• Patienten mit ,,kühlen Ödemen, Anasarka‘‘ bei 
geschwächter Lebensorganisation

• Manche Ödeme, wie z.B. Lymphödeme nach 
Bestrahlungen oder Lymphknotenentfernungen sind 
Folgen von Vernarbungen und damit von physischen 
Blockaden. Eine Belebung dieser Gewebe ist schwer. Die 
folgenden Anwendungen können vorübergehende 
Linderung bringen.

• Rhythmische Einreibung mit Oliven-Wacholder-Öl 5% 
DR. HEBERER .
Wacholder wirkt organisierend und strukturierend auf den 
Flüssigkeitshaushalt, hat eine ordnende Wirksamkeit bei 
festen, kühlen Ödemen und reintegriert die Flüssigkeit aus 
dem Gewebe in das Gefäßsystem.

https://www.pflege-vademecum.de


