
Heilzauber mit Pflanzen
von Svenja Zuther

„Die wunderbaren Qualitäten, die ich bei ihnen fand – in jeder Pflanze andere -, 

sind Eigenschaften, die auch wir Menschen in uns tragen. 

Indem wir auf dem inneren Weg eins mit ihnen werden, fördern wir jene Qualitäten in uns selbst 

und werden wahrhaft zu dem, was wir in Wirklichkeit sind.“

(Dorothy Maclean 2006:16)

Pflanzen bezaubern uns.
Pflanzen können uns lehren zu zaubern.
Wir können mit Pflanzen zaubern.

Seit über 20 Jahren arbeite ich intensiv mit (Heil-)Pflanzen und erlebe ihre große Wandlungskraft
an mir selbst und in der Begleitung anderer Menschen. Immer wieder bin ich be-geistert – im
wahrsten Sinne des Wortes: Pflanzen können nicht nur unsere Körperfunktionen unterstützen oder
harmonisieren, sie können uns auch helfen, neue Sichtweisen und neue Erkenntnisse zu erlangen,
das Leben und uns selbst besser kennen zu lernen. Und sie unterstützen uns kraftvoll, entspre-
chende nötige Veränderungen in unserem Leben umzusetzen. Wir können sie sogar als Freunde
und Verbündete gewinnen. Pflanzen helfen uns, unser Leben zu reflektieren und bewusst zu ge-
stalten.  
Das lat. Wort communicare bedeutet vom Wortsinn her: etwas miteinander teilen. Und durch Kom-
munikation entstehen Lösungen für Probleme auf die man alleine nicht gekommen wäre… Das be-
schreibt recht gut, was geschieht, wenn ich mich auf einen Austausch mit Pflanzenwesen einlasse.
Ich habe soo vieles gelernt von den Pflanzen. Seit sie mich das erste Mal damit überrascht haben,
dass ich in ihrer Gegenwart wichtige, bewegende Erkenntnisse hatte, Antworten auf Fragen gefun-
den habe, erlebt habe, wie sie mir auf meine Aufmerksamkeit antworten – und ich begonnen
habe, sie als Lehrer zu schätzen.

„Jedes Ding wird mit dir reden, wenn du es genügend liebst.“

(George Washington Carver zit. In Cornell 1991:15)

Bei meinen ersten  Pflanzenbegegnungen lernte ich, die Heilkräfte der Pflanzen auf einer tiefer ge-
henden Ebene zu verstehen und damit  überhaupt eine ganz andere Ebene der  Heilkräfte von
Pflanzen zu entdecken.

Aus meinem Pflanzentagebuch

Interview mit dem Johanniskraut, Hypericum perforatum L., Lüneburger Heide

Goldgelbe Blitze auf der Wiese. Strahlig, sehr feinstrahlig nach oben gerichtet - die Staubblätter sind

wie kleine Fühler – sie erscheinen mir wie feine Antennen für das Universum. 

“Ihr Menschen, ihr bekommt alle Informationen, die ihr braucht! Ich kann euch helfen, 

wenn ihr den Empfang verloren habt und das Verstehen verlernt habt. Ich bin 

Informationsempfänger und -vermittler, so wie du jetzt. Dass ich gegen Depressionen helfe, ist sehr 

plump ausgedrückt und nur ein Aspekt, ein winziger. ” 

(Zuther 2010:39)
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Aus meinem Pflanzentagebuch

Interview mit dem Weißdorn, Crataegus spec., Lüneburger Heide

Was für ein Ort! Durch einen Wall aus Brennnesseln musste ich mich kämpfen, um in diese 

Pflanzen-Höhle zu gelangen. Ein mächtiger Weißdorn bildet hier ein kuppelförmiges Dach, das bis 

zum Erdboden herabhängt. Ein großer Holunder steht ihm zur Seite und bietet einen kleinen 

Durchlass zum Eingang. Außer ein bisschen Springkraut wächst hier nichts auf der Erde. Die Sonne 

sieht man nur spärlich durch das dichte Gewirr aus Ästen, Dornen und Blättern. Die Welt „da 

draußen“ erscheint mir weit weg! Wie ein anderes Land mit einer anderen Zeit. Die Blätter des 

Weißdorn sind freundlich: so klein und gefingert wie Kinderhändchen. Alles andere an diesem Baum 

ist so kämpferisch. Wie eine Festung! Harte pieksige Waffen, dicht verzahnt, undurchdringlich. Aber 

da, wo der Holunder wächst, ergibt sich eine Öffnung, die den Blick frei gibt auf den Wall aus 

Brennnesseln. Ich frage mich: Was wird hier so sehr geschützt? Der intelligente Krieger mit den 

Injektionsnadeln und der mit den großen Holzpflöcken - was schützen sie? Ich werde sie fragen:

Ihr Marskräfte hier, was beschützt ihr?

Momentan dich.

Wovor?

Vor der Zeit.

Wie geht das?

Kennst du nicht das Märchen von Dornröschen? Die grausame Zeit hat hier keine Macht.

(Zuther 2010:270)

Durch Erfahrungen solcher Art begann ich zu ahnen, dass das Heilen mit Pflanzen viel mehr be-
deuten kann, als das, was man in der Rationalen Phytotherapie beachtet. Ich begann, mich nicht
mehr nur mit der Arznei, sondern immer mehr mit „der Zauberei“ zu beschäftigen.

Was ist Zauber? Zaubern ist ein schönes Wort, ein Wort der Schönheit: Wenn uns etwas verzau-
bert oder etwas bezaubernd ist, ist das die Umschreibung dessen, dass uns etwas zutiefst oder zu-
höchst verzückt, dass es außergewöhnlich schön ist, uns glücklich macht, uns erquickt! Zauber ist
etwas Besonderes, nichts Alltägliches.
„Zauber ist eine erwünschte Zustandsveränderung durch eine speziell dafür standardi-
sierte  Handlung.“,  so  definiert  es  der  Ethnologe Dr.  Christian Rätsch  in  seiner  Doktorarbeit
(Rätsch 1985:2). Während seiner Forschungszeit in Mexiko erlernte er bei den Lakandonen-India-
nern, den Nachfahren der Maya, das dort traditionelle Heilzaubern mit Zaubersprüchen.  

Zauber sind „geheimnisvolle Verfahren, die im Glauben der Naturvölker oder im Volksglauben 

Wirkungen auf Lebewesen, Naturvorgänge, Geister, Götter auszuüben vermögen […]. 

Mittel des Zauber sind Zauberhandlung und Zauberspruch.“

(Brockhaus 1992:544)

Viele denken, dass der Glaube an Zauberkraft naiv ist und Zauber nur im Märchen funktioniert.
Doch ersetzen wir das Wort „Glaube“ durch Vertrauen und Zuversicht in eine Wirkung, dann wis-
sen wir heute, dass dies durchaus sehr starke Kräfte sind. Die Placeboforschung hat gezeigt, dass
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ein Placebo oft sogar dann wirkt, wenn der Patient weiß, dass es ein Placebo, also ein wirkstoff -
freies Präparat, ist. Wenn der Patient überzeugt ist, dass das Placebo ihm helfen kann, zum Bei-
spiel weil es auch anderen schon geholfen hat, stimmt er sich positiv auf einen Weg der Heilung
ein - und gesundet. 
Die moderne Placeboforschung zeigt uns die Kraft semantisch-medialer Wirkmechanismen. Sie be-
weist, dass es eine Wirkung der Bedeutung gibt. Medien, das heißt Mittel oder Mittler, wie Worte,
Farben, Handlungen, Melodien etc., bewirken physiologisch messbare Veränderungen in unserem
Körper. Das geht einher mit körperlichen Mechanismen, die Angst und Stress lindern. Die Wirkung
von Placebos ist mittlerweile durch so viele Studien gezeigt worden, dass man den durchschnittli -
chen Placebo-Anteil medizinischer Behandlungen generell auf 30-40 % schätzt (Andree 2018:34).
Man muss davon ausgehen, dass auch in der Gruppe derer, die das Wirkstoff-Medikament erhalten
haben, zumindest ein Teil der Wirkung durch Placebo ausgelöst wurde. 

„Jede medizinische Therapie heilt immer auch durch die Kraft von Zeichen und Symbolen - 

aber gerade dies ist eine Sphäre, die seit der Einengung des Blickwinkels auf physiologische Wirklichkeiten

 seit Hippokrates innerhalb der Medizin seit jeher unterbewertet wurde.“ 

(Martin Andree 2018:38)

„Wirksam ist der Zauber zusammen mit dem Heilmittel, 

wirksam ist das Heilmittel zusammen mit dem Zauber.“

(aus dem Papyrus Ebers, ägypt. Handschrift aus dem 16. Jh. v.u.Z.)

Unser Verhältnis zu Macht ist ambivalent. Oft wird Macht nur verstanden als „Macht über andere
Personen“, das heißt als die Fähigkeit, das Denken und Handeln anderer zu steuern. Dann wird
Macht mit dem Begriff der Herrschaft verbunden. Doch Macht an sich ist ein Aspekt der Kraft.
Macht beschreibt zunächst einmal das Vermögen etwas zu tun und etwas zu bewirken. Macht ist
Potential. Macht gibt die Möglichkeit, schöpferisch den eigenen Willen zu verwirklichen. Wenn wir
im Zusammenhang mit Zaubern über Macht sprechen, bedeutet Macht die Fähigkeit, etwas zu be-
wirken, für sich selbst, mit sich selbst und möglicherweise durch die Verbindung mit andersweltli -
chen Kräften. Wenn Zauber zur Machtausübung über andere verwendet wird, wird er zum bösen
Zauber bzw. zur schwarzen Magie.
Bleiben wir bei uns und überlegen uns genau, was wir für uns wollen! Es ist eine gute Schulung,
wenn wir mit unserem Wollen und bei der Formulierung unserer Wünsche ganz bei uns bleiben.
„Was wünschen wir uns für uns?“, dies sollte stets der Fokus sein. 

Inspirationen

Gespräche mit den Pflanzengeistern: Der Wermut

Ich lehre euch, das Göttliche in euch selbst zu sehen und das löst die Heilung aus.

Ihr dürft euch üben in Demut - in Dankbarkeit dafür, dass ihr einen Hauch des Göttlichen erleben 

dürft - auch in euch!

Das ist es, was du möglich machst. Durch den Kult. Die Verehrung - die Verbindung schafft.

Den Schmerz, den man sich selbst zugefügt hat, wahr zu nehmen, ist kaum zu ertragen. Dadurch, 

dass man sich die Liebe versagt und verboten hat. Um vermeintlich stärker zu sein. Aber genau das 
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ist das Höllenfeuer, das Läuterungsfeuer, um neu geboren zu werden - ein Stück heiler! Das ist mein

Heil-Kult: Erkenne dich selbst!

Wahrhaftigkeit bringt Frieden und Glück = Gesundheit

Nur die Lüge schürt die Angst und die Unfreiheit. Den Kampf.

Der Weg der Heilung ist immer der Gleiche:

Erkenne, wer du bist

und

wisse, was du willst

was auch dasselbe ist.

(Zuther 2020:78f)

Inspirationen

Gespräche mit den Pflanzengeistern: Der Holunder

Erinnert Euch an das Wesentliche!

Alles muss wieder an seinen Platz. Das wird Euch unglaubliche Erleichterung verschaffen!

Lernt wieder eure Gefühle auszudrücken - sie überhaupt wahr zu nehmen!

Wahrhaftigkeit ist das Gebot der Zeit!

(Zuther 2020:27)

Je offener wir dabei sind, die Natur zu beobachten, desto häufiger können wir erkennen, dass es
in der Natur viele Dinge gibt, die wir gar nicht für möglich gehalten hätten, die unseren gegenwär-
tigen Horizont überschreiten. Das erweitert unser Weltbild, befreit und bereichert uns. Die Beob-
achtung der Natur regt uns an, unser bisheriges Weltbild zu überdenken und neue Sichtweisen zu
entwickeln. Es entstehen neue Lösungsansätze, auf die wir alleine nicht gekommen wären. Im
Austausch mit der äußeren Natur erkennen wir die Möglichkeiten unserer inneren Natur! Die Natur
inspiriert uns!

Inspirationen

Gespräche mit den Pflanzengeistern: Der Löwenzahn

Ihr Menschen seid oft so fixiert auf etwas, dass ihr „fest-gestellt“ habt. Dabei kann im 

nächsten Moment alles schon wieder ganz anders sein. 

(Zuther 2020:198)

Ich bin überzeugt davon, dass sich die größte Heilkraft entfaltet und dass es überhaupt für alles im
Leben das beste ist, wenn der Geist des Menschen und der Geist der Pflanzen zusammenarbeiten.
Diese Zusammenarbeit haben unsere Ahnen über lange Zeit gepflegt, über Jahrtausende hat sie
sich bewährt. Wenn wir lernen, mit dem Geist der Natur zu kommunizieren, können wir so manche
Weisheiten unserer Vorfahren wieder in die eigene Erfahrung bringen und auf der Basis dieser Er-
kenntnisse zu einem naturbewussten Handeln kommen. 
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Inspirationen

Gespräche mit den Pflanzengeistern

Erinnere sie an die uralte Verbundenheit! Und an ihre ihnen ureigene Kraft!

Beides wurde den meisten genommen.

Zeige ihnen, was wir gemeinsam Schönes schaffen können.

Und erinnere sie, sag ihnen: Wir wollen euch! Wir brauchen euch! Ohne euch sind wir einsam.

Wenn Menschen spirituelle Kultur entwickeln - in der Reinheit ihres Herzens - schaffen sie gewaltig 

Schönes - mit uns!

(Zuther 2020:9)

Inspirationen

Gespräche mit den Pflanzengeistern

Lass uns einen Schritt weitergehen.

Wohin?

Ins Paradies.

Hört auf, es in Frage zu stellen, es zu „hinter“fragen. Lebt damit, lebt es einfach. Auch du. 

Unbedingt! Die Zeit des Beweisens und Rechtfertigens ist vorbei! Du weißt es doch alles. Lass dich 

nicht irritieren. Lebe mit uns und du wirst glücklich leben! Egal wo! Spür unsere Kraft. Wir kommen 

zu dir und wir sind schon da!

Den Venusgarten - den Ort ultimativer Entspannung und Erholung - schenken wir Euch! Alles was ihr

braucht um einzutreten, ist ein bisschen Zeit! Wobei Zeit auch relativ ist. Eine Minute im 

Venusgarten ist auch unendlich schön und heilsam! Nimm es einfach dankend an, indem du losläßt!

Was soll ich loslassen?

Alles! Für einen Moment mal alles!

Und einfach nur Sein! Mit uns! Einklinken in das Leben - so wie es ist. 

(Ich liege dabei im Sonnenschein im Garten auf der Wiese mitten in Gänseblümchen, Spitzwegerich, 

Reiherschnabel, Löwenzahn..., alles blüht!) 

Der Venusgarten heißt nicht, sich etwas besonders Schönes auszumalen. Es heißt vor allem, sich 

geborgen zu fühlen, zu vertrauen in Mutter Erde. Sie gibt euch/uns alles und eben auch Liebe und 

Schönheit und Geborgenheit, Fülle und Fluss, Licht und Freude - und das vergesst ihr zumeist in 

eurem „Alltag“ aus Frust und Kampf. 

Geht in die Tiefe! In die wirkliche Wirklichkeit! Das wünschen wir dir und uns.

Warum?

Es muss weitergehen als bisher! Die bloße Erkenntnis, dass es uns überhaupt gibt, reicht

uns nicht mehr - geht darüber hinaus!!!

Lasst uns wirklich zusammen neue Ideen entwickeln! So dass nicht nur Erkenntnis da 

ist, sondern auch Veränderung!

Die Wahrnehmung verändert das Bewusstsein und mit verändertem Bewusstsein zu 

handeln, verändert auch die Wirklichkeit.
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Welche Wirklichkeit?

Eure. Siehe das Wort: es kommt von Wirken!

Und was sollen wir wirken, handeln, tun?

In alle eure Tätigkeiten kann das hinein fließen. Das Heile/Ganze wahr zu nehmen, kann

demnach auch Heiles, Ganzes schaffen! Es wird euch gut tun in jeder Zelle eures 

Körpers, in jedem Gedanken eures Geistes, in jedem Funken eurer Seele. 

Und es ist eigentlich alles ganz einfach!!

Und wir lieben und helfen euch!

(Zuther 2020:10)

Die Texte für dieses „Handout“ sind überwiegend, leicht verändert, zusammengestellt aus meinen beiden Büchern, die
im AT-Verlag erschienen sind: „Die Sprache der Pflanzenwelt“ und „Die Zauberkraft der Pflanzenwelt“.
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