
Nr. 3  Juli/August 2021  

  Trierer Trierer 

  Kneipp-BlätterKneipp-Blätter
    für eine naturgemäße Lebens- und Heilweise    für eine naturgemäße Lebens- und Heilweise

Berichte und Erfahrungen von Sebastian Kneipp und anderen Heilkundigen aus 
dem 19. und 20. Jahrhundert.

„Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel“

Zinnkraut oder Schachtelhalm (Equisetum arvense L.)
Von Sebastian Kneipp – Meine Wasserkur

Die vielseitige und vorzügliche Wirkungskraft dieses Heilkrautes kann nicht
genug empfohlen werden. Es reinigt nicht bloß die Geschirre, weshalb es
bei allen Hausfrauen als treffliches Putzmittel gilt, es reinigt und heilt auch
innere und äußere Gebrechen des menschlichen Körpers. Bei alten Schä-
den, faulenden Wunden, bei allen, selbst krebsartigen Geschwüren, sogar
bei  Beinfraß dient das Zinnkraut in außerordentlicher  Weise. Es wäscht
aus, löst auf, brennt gleichsam das Schadhafte weg. 

Das Kraut kommt entweder als Absud bei Waschungen, Wickeln, Auflagen,
oder indem es selbst in nasse Tücher eingehüllt und auf die leidenden Teile
gelegt wird, dann besonders bei gewissen Dämpfen zur Anwendung. Sein
Thee, der nie schaden kann, reinigt den Magen. Man nehme von Zeit zu
Zeit (nicht  täglich) eine Tasse. Es lindert  die Schmerzen bei  Gries- und
Steinleiden und bringt vor Allem den Leidenden Hilfe, die Beschwerden ha-
ben im Wassermachen (Urinieren). Da ist er einzig, unersetzbar und un-
schätzbar. 

Die Zinnkrautdämpfe, speziell für diese Uebel, sollen nur angedeutet wer-
den. Gerade solche Leiden sind entsetzlich schmerzhaft – und so häufig.
Man beobachte wohl das einfache und ohne jede Mühe zu bekommende
Schmerzstillkraut! 

Täglich sollen solche Kranke neben der evt. äußeren Anwendung eine Tas-
se Zinnkrautthee trinken.  Bei Blutungen, Bluterbrechen zählt er mit zu den
ersten und besten Thees. Wer Blut bricht, nehme ihn schleunigst. Ich ken-
ne Fälle, in denen nach vier Minuten schon völliger Stillstand eintrat. Bei
starkem Nasenbluten ziehe man durch die Nase wiederholt solchen Thee
auf. Er wirkt zusammenziehend und hilft schnell. Solchen, die von Blutflüs-
sen heimgesucht werden, empfehle ich, täglich ein bis zwei Tassen dieses
Thee´s  zu  trinken.  In  jeder  Hausapotheke  sei  Zinnkraut  in  genügender
Menge vorhanden, daß man es im Falle der Noth, die oft plötzlich herein-
bricht, sofort zur Hand habe.



Genuß der freien Luft – mäßige Temperatur der Wärme
Aus: Makrobiotik, von Christoph Wilhelm Hufeland, 1880

Man muß sich durchaus den Genuß einer reinen, freien Luft als eine eben-
so nothwendige Nahrung unseres Wesens denken, wie Essen und Trin-
ken. Reine Luft ist ebenso gewiß das größte Erhaltungs- und Stärkungs-
mittel unseres Lebens, als eingeschlossene, verdorbene Luft das reinste
und tödtlichste Gift ist. Hieraus fließen für die Verlängerung unseres Le-
bens folgende praktische Regeln:
1) Man lasse keinen Tag hingehen, ohne außerhalb der Stadt freie, reine
Luft genossen zu haben. Man sehe das Spazierengehen ja nicht bloß als
Bewegung an, sondern vorzüglich als den Genuß der reinsten Lebensnah-
rung, welcher besonders Menschen, die sich mehr in Zimmern aufzuhalten
pflegen, ganz unentbehrlich ist. Außer diesem Nutzen wird man noch den
haben, daß man sich durch diesen täglichen Luftgenuß beständig in Be-
kanntschaft und Familarität mit der freien Natur erhält. Und dadurch sichert
man sich  vor  einem der  größten Übel  der  jetzigen  Menschheit,  der  zu
großen Empfindlichkeit gegen alle Eindrücke und Veränderungen der Wit-
terung. Sie ist eine der ergiebigsten Quellen von Krankheiten, besonders
bei Rheumatismus und Katharren, und dagegen giebt es kein anderes Mit-
tel, als sich durch täglichen Umgang mit der Natur vertraut zu erhalten.
Das beste Mittel gegen Erkältung ist, sich täglich zu erkälten.
Und endlich wird man durch diese Gewohnheit unendlichen Vortheil für die
Augen erhalten; denn es ist gewiß, daß eine Hauptursache unserer Augen-
schwäche und Kurzsichtigkeit die vier Wände sind, in denen wir von Kind-
heit auf wohnen und leben und wodurch endlich das Auge ganz die Kraft
verliert, den Focus entfernter Gegenstände gehörig zu formieren. Der bes-
te Beweis ist, daß diese Augenschwäche nur in Städten und nicht auf dem
Lande gefunden wird. 
2) Man suche immer wo möglich hoch zu wohnen. Wer seine Gesundheit
lieb hat, sollte in Städten wenigstens nicht im Erdgeschoß wohnen. Man
öffne fleißig die Fenster. Man schlafe nicht  da, wo man wohnt,  und die
Fenster der Schlafkammer müssen den ganzen Tag offen stehen. 
3) Noch muß ich eine für die Lebensverlängerung wichtige Erinnerung bei-
fügen, nämlich die, daß man die Luft, in der man lebt, immer in einer nur
mäßigen Temperatur der Wärme erhält. Die Temperatur der Luft in Zim-
mern sollte nie über 15 Grad Reaumur steigen 
[Anmerk.: entsprechen 18,75 Grad Celsius]. 

Von der diagnostischen Bedeutung der Umstandswörter

Von Dr. Ralph Bircher-Benner, Zeitschrift Wendepunkt, 1968

In der `Praxis der Psychotherapie´ stieß ich auf einen Beitrag, der mich
gefesselt hat: „Über die Aussage des Adverbs“ von Dr. Bodenheimer. Dem
Verfasser  war  in  der  psychotherapeutischen  Sprechstunde  aufgefallen,
daß Unsicherheit,  Unentschlossenheit,  Zwiespältigkeit,  uneingestandene
Angst, Hilflosigkeit und Ratlosigkeit  in der Zahl  der beim Sprechen und
Schreiben  verwendeten  Adverbien  (Umstandswörter)  zum  Ausdruck
kommen und daran diagnostisch erkannt werden können. 

Es kommt nicht auf die Art der Adverbien an, es brauchen keine an sich
abschwächenden Umstandswörter wie „sozusagen“ oder „einigermaßen“
zu sein, sondern auch solche, die gerade umgekehrt bestimmt und klar
auftreten wie „eigentlich“, „ziemlich“, „ganz“, „recht“, „tatsächlich“ drücken
Schummerigkeit  und  Einnebelung  aus.  Bodenheimer  kam  auf  den
Gedanken,  diese  Beobachtung  an  Dichtern  nachzuprüfen,  da  die
Patienten  der  Sprechstunde  ein  Verhalten  haben  mögen,  das  nicht
allgemein gültig zu sein braucht, und gibt eine Anzahl treffliche Beispiele
aus Goethe, Claudius, Thomas Mann, welche zu überzeugen vermögen. 

Mir scheint, man könne an Menschen- und Selbstkenntnis gewinnen, wenn
man auf die Häufigkeit der verwendeten Umstandswörter achtet.

Anekdote

„Professor  Virchow  wohnte
der  Abschiedsvorstellung  der
großen Sängerin Adelina Patti
bei,  die  sich  nicht  von  der
Bühne  trennen  konnte.  Mit
siebzig  Jahren  war  ihr
Stimmvermögen  erheblich
eingeschränkt,  doch  sie
verstand  es  immer  noch,  ihr
Publikum zu begeistern. 

Nach  der  Vorstellung  wurde
Virchow gefragt,  was  er  von
dem  Gesang  der  Künstlerin
halte. Ich fand ihn wunderbar,
erwiderte  er,  es  war  das
schönste  Asthma,  das  ich  je
gehört habe.“

Goldkörnlein

Spare deine guten Lehren
Für den eigenen Genuß.

Kaum auch wirst du 
wen bekehren,

Zeigst du, 
wie mans machen muß.

Laß ihn im Galoppe tollen,
Reite ruhig deinen Trab.

Ein zu ungestümes Wollen
Wirft von selbst 
den Reiter ab. 

Wilhelm Busch

"Wo Medikamente wenig oder
gar nichts vermögen, kann mit

Wasser der beste Erfolg
erzielt werden; es ist deshalb

nur schade, daß man das
Wasser und die

Anwendungen mit Wasser
wenig kennt."

Sebastian Kneipp



Ordnungstherapie:

Der Zauber des geschriebenen Wortes
Von Dr. Arthur Conan Doyle, 1907

Es kümmert mich weder, wie spärlich eure Bücherregale ausgestattet sein
mögen, noch messe ich der Größe eurer Lesestube Gewicht bei. Schließt
einfach die Tür hinter euch, sperrt die Sorgen dieser Welt aus und begebt
euch  einmal  mehr  in  die  allen  Schmerz  lindernde  Obhut  der  großen
Geister. 

Nun ist es soweit:
Ihr  seid  durch die  magische Pforte geschritten in  jenes Reich,  welches
gänzlich frei ist von Gram und Ärgernissen. Ihr habt nun alles Vulgäre und
Schäbige  hinter  euch  gelassen.  Der  Blick  liegt  ungehemmt  auf  euren
noblen, stillen Gefährten, die euch aufgereiht  erwarten. Lasst  den Blick
schweifen. Wählt euren Begleiter. Streckt die Hand danach aus und lasst
euch  ins  Land  der  Träume  entführen.  Vermutlich  würde  so  einer
Bücherkolonne  etwas  Unheimliches  anhaften,  hätte  die  Gewohnheit
unseren  Sinn  dafür  nicht  abgemildert.  Jedes  Buch stellt  immerhin  eine
mumifizierte  Seele  dar,  einbalsamiert  zwischen  ledernen  Buchdeckeln,
gebannt auf bleichen Seiten durch die Kraft der Druckerschwärze. Jedes
dieser Bücher hat die Macht, die geballte Essenz eines großen Geistes zu
entfalten.

Die  Menschen  dahinter  sind  längst  verschwunden,  ihre  körperliche
Präsenz ist heute wenig mehr als ein Schatten, ihre Leiber sind längst zu
Staub zerfallen – und doch sind sie weiterhin eigentümlich gegenwärtig
durch ihren Geist, über den ihr nun frei verfügen könnt. 
Ich fürchte, die Gewohnheit hat uns blind werden lassen für die Wunder,
derer wir durch Bücher teilhaftig werden. Nehmen wir einmal an, Wilhelm
Shakespeare wäre plötzlich auf die Erde zurückgekehrt und jeder von uns
erhielte  das  Privileg,  eine  Stunde  in  Gesellschaft  seines  sprühenden,
geistreichen Witzes zu verbringen. Wie gern würden wir dies in Anspruch
nehmen!

Aber ist es nicht genau das, was wir  tun? Wir haben das Beste seines
Geistes jederzeit griffbereit, und wir scheuen uns nicht, ihn bei Belieben
heranzuwinken, wenn wir seiner bedürfen. Gleichgültig, welcher Stimmung
ihr seid; einmal durch diese verwunschene Tür gegangen, lassen sich die
größten Geister der Weltgeschichte zur Konversation heraufbeschwören.
Seid ihr nachdenklich gestimmt, so stoßt ihr hier auf die Fürsten des wei-
sen Gedankens. Seid ihr zum Träumen gekommen? Die Meister der Phan-
tasie erwarten euch.  Oder ist  es ein wenig amüsante Unterhaltung, die
euch fehlt? Gebt euer Begehr einem der großen Geschichtenerzähler zu
erkennen, und er wird hervortreten, um euch die Stunden zu versüßen. Die
großen Verblichenen sind eine derart gute Gesellschaft, dass man in Ge-
fahr gerät, von den Lebenden nur noch wenig zu halten. […]
Andererseits  sind  Gedanken,  Empfindungen  und  auch  Abenteuer  aus
zweiter Hand ganz gewiss die bessere Alternative zu jener dumpfen, see-
lenlosen  Monotonie,  welche  das  Leben  der  meisten  Menschen  bringt.
Idealerweise eignen wir uns die Weisheit und die Stärke der altvorderen
Geister an, um sie zur Bewältigung der eigenen Mühsal fruchtbar zu ma-
chen.
Folgt mir also durch diese magische Pforte!
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