
Pflanzen für die Seele
Pflanzliche Heilmittel haben viele Vorteile, da mensch sie oft auf der 
Fensterbank anbauen und/oder wild sammeln und selbst trocknen kann 
(also kaum/keine Kosten hat) und sie einfach zuzubereiten sind, eine Fül-
le verschiedener Aromen haben und oft sofort wirken, manche helfen so-
gar schon beim dran Riechen! Für ein Duftsäckchen einfach gut riechen-
de und beruhigende Pflanzen in einen Baumwoll-Teebeutel füllen und 
zubinden. Tee für sich selbst zuzubereiten kann auch ein kleines Wohl-
fühl-Ritual sein. Grade wenn es kalt ist, fühlt sich eine heiße Tasse Tee 
einfach gut an!

Pflanzen haben eine große Bandbreite an Anwendungen und helfen so-
wohl der Psyche als auch dem Körper. 

Jede Pflanze oder jedes Pflanzenteil kann auf verschiedene Menschen 
verschieden wirken und sogar bei derselben Person bei anderen Umstän-
den unterschiedlich wirken. Die Dosis, Art der Zubereitung und ob die 
Pflanze getrocknet oder frisch ist, kann auch einen großen Unterschied 
machen. Sie können entweder einzeln oder in Mischungen angewendet 
werden, je nach dem, was sich richtig anfühlt – Ausprobieren! Für die 
meisten Tees gilt: Etwa einen TL der Pflanze(n) mit einem Becher 
kochendem Wasser übergießen und nach Geschmack 5-10 Min ziehen 
lassen. 

Ich erwähne manchmal auch Spiritualität, aber keine Sorge, wem das 
nichts sagt, kann die Pflanzen auch ganz pragmatisch atheistisch anwen-
den. Ich sehe es meist eher als Metapher, weiß aber, dass es vielen hilft. 

Hier sind einige Pflanzen (mit ihren Haupt-Eigenschaften bzw. Anwen-
dungen in kursiv):

• Engelwurz – gut für und gegen alles! Dies ist eine der wirkungs-
vollsten Heilpflanzen überhaupt. Stärkt die körperlichen und psychi-
schen Abwehrkräfte gegen Infekte und emotionale Angriffe. Stär-
kend, erdend, beruhigend, entspannend, wärmend, stärkt das Selbst-
bewusstsein, den Glauben an sich selbst und an Heilung. Ihr wird 
auch nachgesagt, Menschen in Kontakt mit „höheren Mächten“/Spiri-
tualität zu bringen und sie wird als Schutzpflanze betrachtet. Unter-
stützt auch eine aufrechte Körperhaltung. Blätter, Samen und Blüten 



können verwendet werden (die Ernte der Wurzeln setzt gute Kennt-
nisse voraus)

• zerdrückte Wacholderbeeren – beruhigen bei Ängsten und Un-
sicherheit, auch bei Existenzängsten und Sinnkrisen, beruhigend, er-
dend, geben ein Gefühl der Sicherheit und „Du bist gut so, wie du 
bist“, stärkt das Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten, macht unabhängiger gegenüber negativen Bewertungen 
anderer, hilft, sich verwurzelt zu fühlen, hilft gegen Dissoziationen. 
Können auch gekaut werden. Sind in Deutschland geschützt und 
kaum noch wild zu finden, wachsen aber in Gärten und werden als 
Gewürz verkauft. 

• Beifuß – Blätter und Triebspitzen mit Blüten. Auch eine sehr alte und
berühmte Heil- und Schutzpflanze die fast weltweit wächst. Kann 
Dinge an die Oberfläche/ins Bewusstsein bringen, soll die Wahrneh-
mung erhöhen (auch in spiritueller Hinsicht), die Fähigkeit, sich auf 
die Natur einzulassen, Verbindung mit sich selbst und der Natur 
einzugehen. Wird mit Wildnis assoziiert. Hilft, sich auf das Wesentli-
che zu konzentrieren anstatt sich unnötige Sorgen zu machen. Behü-
tend, schützend, ermutigt zur Selbstfürsorge und Selbstliebe, erdend, 
„wurzelnd“, stärkend, stärkt Selbstbewusstsein, wärmt, hilft gegen 
Appetitlosigkeit, treibt aus, was krank macht (physisch und emotio-
nal). 

• Gänseblümchen – die ganze Pflanze ist essbar und sehr gut für Sala-
te! Für Tee ist sie frisch am besten, getrocknet geht aber auch. Diese 
Blume hilft und tröstet, besonders Menschen, die eine Geschichte 
von Gewalt in der Kindheit haben und bei jeder Art von Trauma. Sie 
wird mit Unschuld und Reinheit assoziiert, sogar mit Naivität, auch 
mit Kindheit, Leichtigkeit, Optimismus, Selbstfürsorge, Selbstliebe, 
Einfachheit, Ehrlichkeit, Unbefangenheit, vermittelt Sicherheit, hilft, 
die eigenen Grenzen (an)erkennen. Es wird eine_n nicht überfordern, 
es ist sanft, leicht, aber fest verwurzelt. Ein Gänseblümchen oder ein 
Bild davon nur anzusehen bringt schon die ganzen positiven Assozia-
tionen. 

• Goldrute – (es gibt verschiedene, also ausprobieren, welche für dich 
am besten ist) Ermutigung, Sicherheit, sich Behütet fühlen, hilft, sich 
zu entspannen und los zu lassen. Insbesondere eine gute Pflanze für 
Beziehungen jeder Art: Grenzen finden/definieren, Nähe zulassen und
annehmen können, annehmen können, was andere mir geben, es füh-



len können und an sich ran lassen können. Sich angenommen fühlen, 
beschützt, umsorgt und getröstet fühlen. Soll auch helfen, wenn nö-
tig, Beziehungen zu beenden. 

• Grüner Hafer – (mensch kann auch einfach Hafer(flocken) essen!) 
Beruhigend, wärmend, stärkend, stabilisierend. Bei Erschöpfung und 
Überanstrengung, Schlaflosigkeit, Müdigkeit und Burnout. Hilft, eine
Balance zu finden, sich zu ent-stressen. Gut während und nach er-
schöpfenden Krankheiten und Heilungsprozessen. Gut, um Routinen 
zu finden und einzuhalten, und als Unterstützung, um von Ab-
hängigkeiten und Essstörungen zu heilen. 

• Holunder/Fliederbeeren – hier helfen sowohl der Tee aus den Blü-
ten, als auch heißer Saft aus den Beeren. Letzterer ist besonders gut 
gesüßt, verdünnt, winterlich gewürzt oder als Suppe mit Äpfeln, Sago
und Mehlklößen! Die Blüten können auch in kaltes Wasser getan 
werden, sozusagen als kalter Tee/Eistee (geht auch gut unterwegs: 
einfach eine Dolde in die Trinkflasche tun). Hilft „für und gegen al-
les“ – der Psyche vermittelt es ein Gefühl von Sicherheit und Schutz, 
Unterstützung, Behütet werden, Fürsorge, Selbstsicherheit, ist näh-
rend, wärmend, beruhigend, unterstützt Selbstfürsorge, Verantwor-
tungsbewusstsein, Reifeprozesse, kann etwas, das unterschwellig 
schwelte an die Oberfläche bringen und heilen. Er wirkt noch besser, 
wenn wer anders ihn für eine_n zubereitet, so fühlt mensch sich be-
sonders umsorgt. 

• Ingwer – ein kleines Stück frisch gekaut wirkt gegen Übelkeit. Für 
Ingwertee etwas weniger als einen Teelöffel pro Tasse nehmen, gerne 
mit Zitrone kombinieren. Warm getrunken wärmt er durch und durch,
kalt getrunken ist er sehr erfrischend. Hilft gegen Appetitlosigkeit 
und bei Kopfschmerzen – ich weiß, das sind körperliche Symptome, 
aber oft in gegenseitiger Wechselwirkung mit der Psyche. (Nicht wild
in Deutschland)

• Schafgarbe – (2 TL pro Tasse). Sanftere Alternative zu Beifuß, kann 
ähnlich wie Kamille verwendet werden, schmeckt aber nicht so. Un-
terstützung, Sicherheit, Wärme, Fürsorge, Sanftheit, Balance, Stär-
kung, Entspannung/Beruhigung, hilft Entscheidungen zu fällen und 
gegen Appetitlosigkeit. Stärkt die eigenen Grenzen. Vermittelt das 
Gefühl, nicht allein zu sein. Sehr gut gegen Regelschmerzen. 

• Breit- oder Spitzwegerich – Widerstandsfähigkeit! Nährend (körper-
lich, seelisch), stärkend, beruhigend, gelassen, unbeeindruckt, unbe-



irrt, klar, einfach, geduldig, ausdauernd, ist das Gegenmittel gegen 
unnötiges Drama, Hektik und das Gefühl, was zu verpassen. Hilft, 
Entscheidungen zu treffen und zu vertrauen (auf sich selbst und ande-
re). 

• Lavendelblüten – Klärend, reinigend, beruhigend, stabilisierend, 
hilft, mit sich selbst ins Reine zu kommen, gegen Flashbacks, hilft, 
Dinge los zu lassen, wie z.B. inneren Ballast, aber auch Beziehungen,
die mensch nicht mehr braucht. Begleitet durch Verlust und Trauer, 
hilft, abschließen zu können. Bei Ängsten, Erschöpfung, Kopf-
schmerzen, Migräne, Schwindel, Übelkeit, Schlaflosigkeit. Sehr gut 
als Gute-Nacht-Tee oder Teemischung, z.B. mit Melisse, Hopfen, 
Passionsblume, Baldrian. Auch als Duftkissen, Seife, Badezusatz, 
Duftlampe… (nicht wild in Deutschland)

• Kiefer – Selbstakzeptanz, befreit von unnötigen Selbstvorwürfen, 
„hätte-könnte-sollte“ und Schuld, hilft, sich Fehler einzugestehen und
zu vergeben. Beruhigend und vitalisierend. Tee aus Nadeln, die jun-
gen, zarten Nadeln können auch gegessen werden und/oder zu Sirup 
oder Salbe verarbeitet werden. Es gibt Kiefer-Badezusätze, Sauna-
Aufgüsse, Duftöle und Massage-Öle. 

• Rosmarin – Unterstützt Kreativität, ist vitalisierend. Hilft gegen 
niedrigen Blutdruck, macht/hält wach, aber nicht so stark wie Koffe-
in. Als Gewürz, aber auch als Tee (z.B. mit Zimt). 

Dies sind (fast) nur die seelischen Eigenschaften dieser Heilpflanzen – 
sie helfen aber auch dem Körper!

Wer eine oder mehr dieser Pflanzen selbst ausprobieren möchte, soll-
te dies nur als Anfangspunkt sehen – mensch muss u.U. recherchieren, ob
sie alle gefahrlos (z.B. in der Schwangerschaft, zusammen mit anderen 
Medikamenten, etc.) angewendet werden können, denn es gibt auch 
Kontraindikationen. Benutze nie eine Pflanze, wenn du kein gutes Ge-
fühl (mehr) zu ihr hast oder es dir dadurch schlechter geht. Hör so gut es 
geht auf deinen Körper und deine Seele. 

Dieser Handzettel bezieht sich auf Deutschland, anderswo können diesel-
ben Pflanzen anders heißen oder andere Pflanzen denselben Namen tra-
gen, oder es können andere Unterarten sein. Manche gibt es vielleicht gar
nicht, dafür gibt es andere lokale Pflanzen. 

Sei immer verantwortungsbewusst dir selbst und der Natur gegenüber, 
wenn du wild sammelst. 
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