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Die Basis für wirkungsvolle Heilkosmetik

In der Heilkosmetik sind Auszüge aus Frischpflanzen 
das A und O – sie sind immer mehr als reine Roh-
stofflieferanten: Bei einem achtsamen, wertschät-
zenden und zugleich spielerischen Umgang mit den 
Pflanzenwesen öffnet sich uns eine ganz neue Welt. 
Die innere Haltung der Verbundenheit, ein intuitiver 
Zugang in die Natur und praxiserprobtes Wissen 
über wirkungsvolle und lebendige Rohstoffe sind die 
Basis für heilsame, individuelle Kosmetika. 
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INTUITIV MIT PFL ANZEN UMGEHEN

PFL ANZENKR ÄFTE FÜR GESUNDHEIT 
UND PFLEGE EINSETZEN

Seit Jahrtausenden verwenden Menschen heilkräftige Pflanzen und 
duftende Kräuter. Bevor es Bücher oder das Internet gab, fand der Zu-
gang in diese geheimnisvolle Welt über die Intuition statt. Das ist heute 
noch immer möglich: Das Wesen einer Pflanze zu erfassen heißt, zu er-
ahnen, wahrzunehmen und dabei ganz still zu sein und zu lauschen, 
was sich offenbaren will. Wer sich auf diese Weise schult, ist im Lauf 
der Zeit mehr und mehr fähig, in die Kraft einer Pflanze hineinzuspü-
ren. So eröffnet sich ein Gefühl des Miteinanders von Menschen und 
Pflanzen, von Wesen zu Wesen.

Eine Form ist, das Entstehen von Krankheiten durch eine köstliche 
und abwechslungsreiche Wildkräuter-Küche zu verhindern. Durch die 
bedingungslose Hingabe der Pflanzen nähren wir nicht nur unsere Seele, 
sondern auch die Physis – zumindest kann die lebendige Vitalkraft unsere 
tägliche Ernährung gehaltvoll ergänzen und zu vielfältigen Geschmackser-
lebnissen führen. Sollten wir dennoch erkranken, können wir über die Arz-
neikunde mit pflanzlichen Wirk- und Inhaltsstoffen phytotherapeutisch

Äpfel reinigen von innen und 
klären das Hautbild.
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heilen und unterstützen. Wir können auch den energetischen und fein-
stofflichen Aspekt einer Pflanze nutzen, um unseren emotionalen und 
geistigen Körper wieder in Balance zu bringen. Die Arbeit von Edward Bach 
mit seinen Bach-Blüten hat diesen Zugang für uns erschlossen. Feinstoffli-
che Essenzen lassen sich grundsätzlich von jeder Pflanze und jedem Mine-
ral herstellen, so dass wir eine unglaublich große Quelle zur Selbstheilung 
und Unterstützung zur Verfügung haben. Bei der eigenen Herstellung sol-
cher Präparate lernen wir viel über das individuelle Wesen einer Pflanze. 

Die kraftvolle moderne Aromatherapie unterstützt über die Duft-
botschaft ätherischer Öle Heil- und Entspannungsprozesse. Die Öle bie-
ten ein sehr weitreichendes Spektrum an Wirkstoffen, die nicht nur 
präventiv eingesetzt werden können. Auch die emotionalen Aspekte 
eines Duftes spielen dabei immer eine Rolle. Düften können wir uns 
nicht entziehen – sie fordern eine Reaktion. Immer mehr Menschen 
setzten heute auch gezielt die traditionelle Räucherkunde (vgl. Die 
Heilkraft der Raunächte, Nymphenburger) ein. Der aufsteigende Rauch 
symbolisiert seit jeher die Verbundenheit des Menschen mit dem Kosmos, 
dem großen Ganzen, der göttlichen Liebe. Harz- und ölhaltiger Rauch 
reinigt effektiv, auf energetischer Ebene. Er vermittelt immer auch eine 
meditative und geistige Komponente.  

Klatschmohn und Ringelblume: 
bewährte Helfer bei strapa-
zierter Haut
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Natürlich können wir auch auf der heilkosmetischen Ebene eine ganz 
tiefe Verbindung zu Pflanzen aufbauen und ihre pflegende Heilkraft 
für die Schönheit, Vitalität und Gesundheit unserer Haut entdecken. 
Wir leben heute in einer Zeit der Fülle und der Möglichkeiten. Sie wird 
umso spannender und lebendiger, wenn wir dabei ins eigenständige 
Tun kommen und selbst Neues entdecken.

DEN EIGENEN ZUGANG FINDEN

Ob Aromatherapie, Räucherkunde, die wissenschaftlich-analytische 
Phytotherapie oder ein Repertoire selbst hergestellter Heilkosmetik: 
All diese Zugänge in die Welt der Pflanzen sind wie Pforten, die zu ei-
ner ganzheitlich orientierten Betrachtung führen. Das Ganze einer 
bestimmten Pflanze wird so erfassbar. 

Jeder Mensch geht auf seine ganz persönliche Weise auf eine Pflanze 
zu. Manche kennen den deutschen oder lateinischen Namen oder erken-
nen Form und Gestalt im botanischen Sinn. Andere erfassen schnell die 
feinstoffliche Kommunikation des Pflanzenwesens. Wieder andere legen 
vor allem Wert auf kulinarische Aspekte oder auf gesundheitsfördernde 
und pflegende Wirkungen. In welcher Lebensphase und wie auch immer 
der erste Schritt erfolgt: Mit Achtsamkeit und liebevoller Aufmerksamkeit 
offenbart sich die Heilkraft des Pflanzenwesens wie von selbst.

Der Duft einer Pf lanze ist eine 
lebendige Botschaft.

ZUR RUHE KOMMEN

Sich intuitiv mit Pflanzen zu beschäftigen bedeutet zunächst, inner-
lich zur Ruhe zu kommen. Wir sind in der heutigen Zeit meist viel zu 
schnell und laut unterwegs, um die leisen und unaufdringlichen Bot-
schaften des Pflanzenwesens überhaupt noch wahrzunehmen. 

Mit innerer Ruhe und Offenheit des Herzens können Sie sich am 
besten einer ausgewählten Pflanze in der Natur oder im Garten nähern. 
Pflanzen haben sozusagen ein anderes Tempo, daher ist es hilfreich, 
zunächst selbst ganz still zu werden. Setzen Sie sich mit dieser Hal-
tung eine Weile zur Pflanze: lauschend, innehaltend und mehr und 
mehr erkennend, was sich Ihnen offenbart.
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DER WEG DER ACHTSAMKEIT

SICH IN HINGABE UND RESPEK T
 ANNÄHERN

Wenn wir den Ruf der Natur hören, ist es vielleicht an der Zeit uns mit 
Pflanzen vertrauter zu machen. Vielleicht haben wir irgendwo etwas 
gelesen oder gehört, das uns inspiriert. Wir nutzen diese Information, 
aber sie ist noch nicht unser eigenes, individuelles Erleben. Was dazu 
fehlt, ist: sich der Pflanzenwelt durch einen eigenen Zugang zu nähern. 
Nur was wir selbst fühlen, erkennen wir als wahrhaftig. Wir begegnen 
dem Pflanzenwesen wie wir uns einem Menschen öffnen, um ihn auf 
ganz persönliche Art kennenzulernen. 

Eine schöne Erfahrung ist, sich einer Sache oder einer Begegnung 
ganz hinzugeben, ohne etwas zu wollen. Es gibt so viele Möglichkeiten 
der Annäherung: eine Pflanze zeichnen, sie täglich besuchen, um ihre 
Kraft zu erfahren, ein Lied für sie zu singen oder in ihrer Nähe zu medi-
tieren. Vielleicht begegnen uns durch die Kontaktaufnahme Botschaf-
ten im Traum. Wenn wir uns wirklich innerlich öffnen, werden sich 
Zugänge und Verbindungen  offenbaren. 

Das Wesen einer Pf lanze offen-
bart sich in meditativer Stille.
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Gerade die Pflanzen in unserer unmittelbaren Nähe – 
am Wegesrand beim täglichen Spaziergang, an einer 
Lieblingsstelle im Wald, im eigenen Garten – können 
uns etwas sagen. Sie können uns als Nahrung, zur Hei-
lung oder Unterstützung unserer Kraft dienen, oder 
auch „nur“ gesehen und geschätzt werden. Aus dem 
Zentrum der Ruhe verbinden wir uns mit der Kraft der 
Pflanzen. Das Erlebte zu notieren, ist immer sinnvoll. 

Nach einiger Zeit in ein solches Pflanzen-Tagebuch wieder hineinzule-
sen, bringt oftmals erstaunliche Erkenntnisse. Wir sehen, wie die Intu-
ition bereits von Anfang an da war und wohin sie uns führte. Irgend-
wann können wir dank unserer Hingabe immer deutlicher spüren, ob 
eine bestimmte Pflanzenkraft eher zur Pflege, zur Heilung oder zur 
Nahrung dient. 

Eine achtsame, meditative Haltung ist das beste Motiv: Wir beur-
teilen nichts, sondern nehmen einfach wahr – es ist, wie es ist. Das Er-
fahrene macht uns nicht größer, aber auch nicht kleiner, als wir sind. 
Die natürliche Visions- und Erkenntniskraft verschwindet, sobald sich 
das Ego einschaltet. Umso wichtiger ist es, die feinstofflichen Zugänge 
unserer Seele immer wieder zu reinigen, damit Licht und bedingungs-
lose Liebe fließen können. Wir bleiben in Ruhe und Verbundenheit, 
kultivieren diese Eigenschaften in uns, damit nicht nur die Pflanzen 
uns dienen, sondern auch wir ihnen dienen. Die Kraft des Lichtes po-
tenziert sich, wenn wir unser Herz öffnen: wir geben und nehmen

IN KONTAK T TRETEN

Beginnen Sie, wo Sie gerade sind. Richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit zunächst auf eine Pflanze im 
 näheren Umfeld, die Sie kennenlernen wollen. Nä-
hern Sie sich und halten Sie Ihre Hände darüber. 
Spüren Sie hinein: Ist die Ausstrahlung warm oder 
eher kühl? Vernehmen Sie eine Duftbotschaft oder 
nehmen Sie eher Farbe und Form wahr? Vielleicht 
stößt Sie die Pflanze sogar ab. Bleiben Sie eine 
Zeitlang dabei – und schreiben Sie danach am bes-
ten auf, was Sie wahrgenommen haben.

Mit geöffneten (inneren) Sin - 
nen entsteht Raum für die Be-
gegnung von Wesen zu Wesen.
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IN VERBINDUNG BLEIBEN

Wenn es zunächst schwer fällt, einen persönlichen Zugang zu finden, 
können wir die ausgewählte Pflanze, die etwas in uns berührt, täglich 
besuchen. Auch wenn es auf dem Weg zur Bushaltestelle ist. Wir neh-
men sie wahr in der Kraft des Sonnenlichtes, im Regen, im Lauf der Jah-
reszeiten. Wir halten so oft es geht die Hand darüber und spüren hi-
nein. Es ist erstaunlich, was wir erleben können: die Üppigkeit der 
Blüten, das Ausbilden der Samen, das Wachsen von Wurzelausläufern … 
Dabei kann in empathischer Verbundenheit eine Frage auftauchen: 
Wie fühlt dieses Wesen, das mit anderen Pflanzen, mit der Erde, mit 
dem Kosmos und mit uns verbunden ist, in der jeweiligen Situation? 

Wenn wir nicht gerade eine giftige Pflanze (zuvor treffsicher be-
stimmen!) gewählt haben, können wir ein kleines Stück von Blättern, 
Blüten oder Wurzel kosten. Wir schnuppern zuvor an ihr und bitten 
darum, an ihrer Kraft teilhaben zu dürfen. Es ist einen Versuch wert zu 
erspüren, worin ihre Heilkraft besteht. Vielleicht spricht sie einen Kör-
perteil in uns an oder ruft eine bestimmte emotionale Resonanz hervor. 
Es geht darum, zunächst spielerisch einen eigenen Weg zu finden, der 
uns entspricht. Später können wir nachlesen oder in Erfahrung brin-
gen, was andere darüber zu sagen haben. Oftmals werden wir ganz er-
staunt feststellen, dass sich die Aussagen sogar decken – wir lernen 
mehr und mehr, unserer Intuition zu vertrauen. Welch ein Geschenk.

MIT BUNTSTIF T UND PINSEL

Ein guter Zugang zur Betrachtung ist das Zeichnen – 
auch wenn viele meinen, keine künstlerischen Qualitäten 
zu besitzen. Darauf kommt es nicht an, niemand muss die 
Werke sehen.  Nehmen Sie einfach Buntstifte, einen Blei-
stift oder den Aquarell-Kasten in die Hand und fangen Sie 
an. Bringen Sie auch die gefühlte oder für Sie sichtbare 
Ausstrahlung der Pflanze, ihre Schwingungen und ihr 
Kraftfeld oder ihre Aura, zu Papier. Wie immer können Sie 
sich notieren, was Sie erleben, auch wenn es scheinbar in 
keinem di rekten Bezug zu stehen scheint. 



1212

Edelsteine der Erde zurück-
geben – eine Geste der Dank-
barkeit.

DEN WEG DER WEISEN FRAU  GEHEN

Ein besonders schöner Weg der Verbindung ist die achtsame Begegnung 
zweier Wesen von Herz zu Herz. In der Tradition der weisen Frau wird 
nicht nur rational und wirtschaftlich nach potenziell effektiven Wirk-
stoffen gesucht, sondern die Verbundenheit der Schöpfung erkannt und 
bewahrt. Diese Form der Betrachtung und Heilweise ist still, nahezu 
unsichtbar. Nährend und vorbeugend, absolut präsent, dabei vollkom-
men leicht und selbstverständlich. Wir erkennen die Urkraft allen 
Seins im eigenen Selbst genauso wie im Gegenüber. Gesundheit ist da-
bei nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern Wahrhaftigkeit, Fül-
le, Bedingungs losigkeit, Daseinsfreude in allen Zellen und erfüllte Lie-
be. Hier gibt es keine statischen, festgesetzten Werte, sondern einzig 
den wachen, immer frischen Moment mit allen Varianten, die die Kom-
plexität des Lebens mit sich bringen kann. 

Der Weg der weisen Frau ist eine eher weibliche Tradition, da es 
vorwiegend die Mütter und Großmütter sind, die ihre Kinder und Kin-
deskinder nähren und versorgen. Schutz vor Krankheiten, tröstende 
Hände, liebevolle Worte bei Kummer … Diese alltägliche Verbunden-
heit findet meist unbemerkt statt und wird daher nicht unbedingt ge-
würdigt. Ebenso unspektakulär und ursprünglich sind die Verbünde-
ten der weisen Frau – frische Luft, strahlendes Sonnenlicht, die Kraft 
der Erdenmutter, reines Wasser, erwachte Herzensliebe, das Mitgefühl 
und die Empathie, auch die Steine und die Wildkräuter. 

DA S GESCHENK DER HEILKOSMETIK

Wenn Sie Heil- oder Naturkosmetik selbst herstellen, wissen Sie zu 
hundert Prozent genau, was sich im Tiegel oder im Fläschchen befin-
det. Sie arbeiten im Einvernehmen mit der Seele der Pflanze, ver-
wenden frisches Pflanzengut und können die Dosierung genau Ihren 
individuellen Bedürfnissen anpassen. Wildwachsende und nach-
wachsende Rohstoffe, vielleicht sogar aus Ihrem eigenen Anbau, ma-
chen das Produkt kraftvoll und einzigartig. Wenn Sie Ihre Rezepturen 
in meditativer Stille fertigen, halten Sie sie auch energetisch rein. Da-
bei können Sie sich am Mondkalender orientieren und den feinstoffli-
chen Aspekt einer Pflanze integrieren.
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Mitgefühl heilt. Empathie schützt die Integrität des Anderen. Wir brau-
chen hierfür keine heilkundlich fundierte Ausbildung, sondern einzig 
die Wachheit unseres Herzens. Selbstverständlich gibt es auch feinfüh-
lige Männer, die den Pfad der weisen Frau gehen und in pflegerischen, 
sozialen oder medizinischen Berufen tätig sind oder sich liebevoll um 
ihre Kinder kümmern. Immer geht es um den Weg der Freude und der 
Fülle, des Teilens, Sich-unterstützens und Sich-gegenseitig-willkom-
men-Heißens. Ein spielerischer und zugleich tiefgründiger Weg von 
Mensch zu Mensch und von Mensch zu Pflanze.

SICH BEIM PFL ANZENGEIST BEDANKEN

Wir verweilen in Stille und Frieden mit dem Pflanzenwesen, wie es für 
uns gut und richtig ist. Dann bedanken wir uns bei der Kraft der Pflanze. 
Schön ist es, ein kleines Geschenk wie ein paar Edelsteine oder aber ökolo-
gisch wertvollen Dünger dazulassen. Wir können uns aber auch um einen 
kranken, geschwächten Baum kümmern, Insekten unterstützen, vom 
Aussterben bedrohte Arten kultivieren oder Müll in der Natur sammeln.

Es gibt viele Möglichkeiten, das Geben und Nehmen der Natur in 
Liebe im Fluss zu halten. Besonders wichtig wird dies, wenn wir den 
stofflichen Körper einer Pflanze aus der Natur herausnehmen. Acht-
samer Umgang mit den Schätzen der Natur heißt, nur zu sammeln, was 
wirklich benötigt wird. 

Die Heilkraft von Pf lanzen 
offenbart sich auch in Farbe 
und Struktur.
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DIE HAUT – PFORTE UND  

SCHUTZORGAN ZUGLEICH

DER SPIEGEL DER SEELE 

Unsere Haut ist nicht nur der Spiegel unserer Seele, sie symbolisiert 
auch die Verbindung von Innenwelt und Außenwelt. Die ehrliche Haut 
zeigt unsere Emotionen und Reaktionen auf bestimmte Situationen 
viel deutlicher als uns manchmal vielleicht lieb ist. Wir erröten in an-
gespannten Situationen, die Haut platzt vor Wut (vgl. Couperose), wir 
möchten aus der Haut fahren (vgl. Neurodermitis) oder wir fühlen uns 
rundum wohl in unserer Haut. Redewendungen machen deutlich, wie eng 
unser emotionales Wohlbefinden und die Haut miteinander verknüpft 
sind. Die Haut ist Grenze und Tor zugleich. Wir fühlen uns manchmal 
schutzlos ausgeliefert, reagieren allergisch auf Umwelteinflüsse und 
Stress verursacht rote Flecken oder ein nervöses Jucken …

Meditative Verbundenheit 
potenziert sich in der Gruppe.
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Sind wir in Harmonie mit uns selbst und unserer 
Umwelt, verschwinden viele Reaktionen und sogar 
Fältchen von selbst. Das Hautbild wird ebenmäßig 
und von innen heraus strahlend schön. Unser Haut-
bild erstrahlt von innen nach außen: Es zeigt sich, 
wie wir uns fühlen oder selbst erleben. Gleichzeitig 
kann sich ein schwerwiegendes Hautproblem natür-
lich auch auf unser Gemüt legen. Das macht deut-
lich, warum die Gesundheit der Haut so wichtig ist.

AUFBAU UND FUNKTION

Die Haut ist unser größtes Organ. Sie hält den Orga-
nismus rein, scheidet Gifte aus oder lässt sie erst gar 
nicht hinein – sie schützt unser Innenleben. Auf-
gebaut ist sie in drei Schichten: Oberhaut, Lederhaut 
und Unterhaut. 

Die Oberhaut ist die Verbindungsstelle mit der 
Außenwelt und den beiden anderen Hautschichten. 
Durch Zellteilung bildet sie ständig neue Zellen, 
das heißt sie regeneriert sich selbst. Abgestorbene Partikelchen verblei-
ben ganz oberflächlich als kleine Schuppen in ihrer Hornschicht. Eine 
Hautzelle hat wie der Mond einen Zyklus von 28 Tagen zwischen Ent-
stehen bis zum Verschuppen. Das Hautfett schützt vor Austrocknung 
und Einflüssen der Umwelt. Zwischen den Zellen der Oberhaut ist Was-
ser sowie Harnstoff gespeichert, was die Haut elastisch hält. Bei einer 
Funktionsstörung kann es sein, dass die Haut zu wenig Wasser spei-
chert und austrocknet, was wiederum mit Rötung und Juckreiz einher-
gehen kann. In der Oberhaut befinden sich zahlreiche Nervenbahnen. 
Das Nervengeflecht in Ober- und Lederhaut ergibt pro Quadratzentime-
ter eine Länge von etwa vier Metern. 

Die mit der Oberhaut dicht verzahnte Lederhaut ist stark durch-
blutet. In den Kapillargefäßen fließt das vom Herzen kommende arteri-
elle Blut durch den Organismus wieder als venöses Blut zurück zum 
Herzen. So wird offensichtlich, weshalb wir auf ausschließlich natur-
reine Kosmetik zurückgreifen sollten: Was auf die Haut gegeben wird, 
gelangt über das Blut in den gesamten Organismus. 

Sich gegenseitig Gutes tun, 
nährt die Seele – und so auch 
die Haut.
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Konventionelle, synthetische Produkte können da-
her fatale Folgen haben, selbst wenn sie mit natürli-
chen ätherischen Ölen angereichert sind. Denn diese 
Öle sind wie Transportmittel: Leider erfüllen sie die-
se Aufgabe aber auch für Konservierungsstoffe oder 
andere schädliche Substanzen. 

Über die Sinneszellen genießen wir Streichel-
einheiten, spüren aber auch die Temperatur oder 
Schmerzen. Jede Empfindung wird über Rezeptoren 
zum Nervensystem transportiert, weitergeleitet und 
vom Gehirn ausgewertet. Sogenannte Reflexpunkte 
der Haut stehen in Verbindung zu bestimmten Kör-
perteilen oder Organen. Diese Verbindung zur Innen-
welt des Körpers machen sich die unterschiedlichen 
Richtungen ganzheitlicher Therapien wie etwa die 
Akupressur zu Nutze. 

Verschiedene Drüsen sind wie kleine, selbst-
ständig arbeitende Pflegestationen. Talgdrüsen pro-
duzieren Talg, der eine schützende Funktion hat, da 
er sich einem Öl ähnlich über die Hautschicht aus-
breitet. Schweißdrüsen dienen der Ausscheidung von 
Stoffwechselprodukten wie etwa Salzen. Sie regulie-
ren auch das Temperaturempfinden. Duftdrüsen wie-
derum prägen unseren ganz individuellen Körperge-
ruch. Hier treffen sich wiederum Duft und Emotion: 
Wir können einander im wahrsten Sinne riechen 

oder eben nicht. Der Duft verrät uns vielmehr über andere Menschen, 
als wir oftmals ahnen – was auch die Forschung über eine partner-
schaftliche und sexuelle Anziehung durch den Geruchssinn bestätigt.

Die Poren der Haut sind sogar mit bloßem Auge erkennbar. Ihre 
Größe stellt für manche Menschen ein kosmetisches Problem dar. 
Durch sie ist die Haut sehr aufnahmefähig. Mit diesem Wissen arbeitet 
die schulmedizinische wie naturheilkundliche Medizin. Nikotin- und 
Hormonpflaster wirken ebenso wie Salben mit ätherischen Ölen oder 
Essenzen. Eine Überdosierung kann den gesamten Organismus belas-
ten und Leber und Niere als Reinigungsorgane überstrapazieren. Gera-
de bei der Heilkosmetik spielt die sinnvolle Dosierung der verwendeten 
Pflegemittel und die Auswahl der Rohstoffe eine große Rolle.

Berührung fördert das Wohl-
befinden auf allen Ebenen.
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Die Unterhaut besteht aus Binde- oder Stützgewebe, in dem weitere 
Blutgefäße und die Lymphbahnen liegen. Im so genannten Epithel ist 
die individuelle Hautfarbe definiert. Diese Schicht ist bei Männern 
meist etwas dicker als bei den Frauen. In der Unterhaut befindet sich 
das Fettgewebe, das unsere Körperform konturiert, den Wärmehaus-
halt reguliert und Energiereserven speichert. Ein gutes Polster schützt 
uns auch vor Verletzungen – körperlich wie seelisch. Nach anthroposo-
phischen Gesichtspunkten lebt das Ich des Menschen in der Wärme des 
Blutes. Nicht selten schützen sensible Naturen ihr Ich oder ihr Wesen 
unbewusst durch ein Fettpolster. Sie halten sich so eine beängstigende 
und fordernde Außenwelt vom Leib.

HAUTBILDER UND IHRE BEHANDLUNG

Bei allen Erkrankungen der Haut wie auch bei allergischer Reaktion ist 
oftmals eine Sanierung des Darmes wichtig. Der Zusammenhang zwi-
schen gesundem Darm und schöner Haut ist offensichtlich. Der Darm 
steht nicht zuletzt auch für das Verdauen von Erlebnissen, so dass sich 
über die Haut immer auch ein Stück weit die persönliche Lebensge-
schichte und unser Wesen zeigen können. 

Die Füße nehmen Wirkstoffe 
besonders gut auf.
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Außerdem ist es sinnvoll und angeraten, durch geeignete Heilkräuter 
und Therapien regelmäßig Leber und Nieren als Entgiftungsorgane des 
Körpers zu entlasten. Wichtig für ein nachhaltig schönes Hautbild ist 
auch, Eiter herde im Körper aufzuspüren und diese zu beseitigen. Zu fin-
den sind diese beispielsweise in faulen Zähnen, unter Zahnkronen oder 
in chronisch vereiterten Nebenhöhlen oder Mandeln. 

Unreine und fettige Haut
Die Haut kann sich zwar weitgehend selbst reinigen, stößt dabei aber an 
Grenzen. Mitesser sind Talgpfropfen, die die Ausgänge der Poren ver-
stopfen. Siedeln sich Bakterien an, entzünden sie sich. In der Pubertät 
wie auch in bestimmten anderen Lebensphasen erfolgt eine hormonel-
le Umstellung des ganzen Körpers: Der Stoffwechsel verändert sich und 
der Geist macht sich auf zu neuen Ufern. Die Leichtigkeit der Kinderta-

ge wendet sich dem individuellen Gestalten des Le-
bens zu. In dieser Zeit lernen wir, uns wirklich zu 
akzeptieren und nehmen bisher Vertrautes aus ei-
nem neuen Blickwinkel wahr. Das ist oftmals mit 
Unsicherheit verbunden, was die Reaktion der Haut 
deutlich sichtbar macht. Zur Heilung von Akne und 
unreiner oder fettiger Haut gehört deshalb auch ein 
Prozess des Sich-selbst-Annehmens – und das Erken-
nen, dass unreiner Haut immer ein Reinigungspro-
zess zugrunde liegt.

Akne ist ganzheitlich zu behandeln: durch gesun-
de Ernährung und die Vermeidung von Verstopfung. 
Frisch gepresste Säfte sowie die Rohkost- und Wild-
kräuter-Küche sind dabei überaus hilfreich. Unreine, 
fettige und großporige Haut bedarf besonderer Pflege 
und einer gründlichen, aber sanften Reinigung. Leider 
wird das Problem oftmals aggressiv behandelt, gerade 
wenn man sich selbst nicht mehr so gut leiden mag 
und die lästigen Pickel so rasch wie möglich zum 
Verschwinden bringen möchte. Doch ist es wichtig, 
geduldig zu sein, denn Akne-Narben können ein Le-
ben bleiben. Zur täglichen Pflege ist eine schonende 
Reinigung wichtig.

 

Heilkräuter helfen – in der 
Wildkräuter-Küche wie auch 
als Präparate.
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Trockene Haut, Allergien und Neurodermitis
Dieser Hauttyp zeigt immer eine Art Mangelerscheinung an, eventuell 
auch eine emotionale "Unterernährung". Eine Neigung zu Neurodermi-
tis haben heute erschreckend viele Menschen, was sicherlich mit den 
schwierigen Umweltbedingungen unserer Zeit einhergeht, sowie mit 
seelischer Überlastung. Die Haut juckt, schuppt, kratzt, ist gerötet und 
die Nerven scheinen blank zu liegen. Schafwolle, enge Bekleidung, eine 
die Durchblutung anregende oder konservierte Kosmetik oder bereits 
das Sonnenlicht oder Badewasser können einen unerträglichen Juck-
reiz aus lösen. Durch Kratzen wird die Haut dann noch empfindlicher. 
Ein Teufelskreis kann entstehen, wenn dieser Hauttypus nicht ausrei-
chend geschützt und in seiner Selbstheilungskraft aufgebaut wird.

PFLEGE

Bewährt hat sich Lava-Erde, die die Haut mit einer Art Löschpapier-Effekt reinigt, wobei übermä-
ßiger Talg einfach abgetragen wird. Das Gesicht wird mit einem Wattebausch,  getränkt mit einem 
zusammenziehenden und desinfizierenden Gesichtswasser mit wenig oder ohne Alkohol nachge-
reinigt. Gut geeignet ist Hamamelis-Wasser, ebenso ein Gesichtswasser mit Auszügen aus Spitz-
wegerich, Schafgarbe, Aloe vera, Lavendel oder  Kamille. Danach eine naturreine Creme hauch-
dünn auf die noch leicht feuchte Haut auftragen. Zusätzlich sind auch naturreine Kampfer-, 
Rosmarin- und Thymian-Extrakte  sinnvoll. Cremes für diesen Hauttyp sollten eine wirkstoffhaltige 
Fettbasis mit solchen Kräuterauszügen enthalten, damit sich die Hautfunktion reguliert. Sonst 
produziert sie weiterhin übermäßig Talg, um sich zu schützen.

Einmal pro Woche empfiehlt sich eine Gesichts maske auf der Basis grüner Heil-Erde, um die 
Oberhaut zu stärken, Entzündungen zu lindern und gleichzeitig zu desinfizieren. Zuvor ist auch ein 
 Gesichtsdampf mit Kamillen- oder Ringelblumen-Blüten sinnvoll, damit sich die Poren öffnen. Wir 
können auch Wattepads mit Gesichtswasser tränken und sie für eine schnelle Wirkung auflegen. 
Das Ausdrücken von Pickeln empfiehlt sich nur unter sachkundiger Anleitung bei verstopften 
 Poren, nicht bei bereits entzündeten Pickeln. Ab und zu darf die fettige Haut nachts atmen und wird 
dann nur mit Hydrolat behandelt, nicht aber eingecremt. 

Zucker, Alkohol und Kaffee erschweren die Heilung ebenso wie stark fetthaltige Speisen und 
Junkfood. Doch gibt es auch sinnvolle Alternativen. Raffinierten Zucker können Sie beispielsweise 
durch Steviapulver ersetzen, Kaffee durch entzündungshemmenden grünen Tee. Ideal ist eine voll-
wertige, faserreiche, rohkostbasierte vegetarische Ernährung. Wie bei allen Entgiftungsprozessen 
muss dem Körper genügend Flüssigkeit (Wasser, Kräutertee) zugeführt werden, damit er Giftstof-
fe abtransportieren kann.
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PFLEGE

Die Rohstoffe sollten immer absolut naturrein und unbelastet sein. Je weniger Inhalts-
stoffe eine Creme hat, desto allergieärmer ist sie. Bei Neurodermitis empfiehlt sich eine 
qualitativ hochwertige Rosen-Creme oder ein Öl aus Rosen-Blüten auf der Basis von bio-
logischem Jojoba-Öl oder dem Öl aus Wildrosen-Samen. Sehr gut geeignet ist auch reines 
Hanf- oder Nachtkerzen-Öl aus erster Kaltpressung. 

Am besten nur wenige, sehr gut verträgliche und lindernde ätherische Öle verwenden: 
Bewährt hat sich eine Creme auf Basis von Orangen- oder Malven-, Ringelblumen- oder  
Kamillen-Blüten, verfeinert mit etwas mild entzündungshemmendem ätherischem Öl wie 
Lavendel, Rosen-Blüten, Amyris, Weihrauch oder Ylang-Ylang oder einer feinstoff lichen Es-
senz. Nach jedem Kontakt mit Wasser die Haut eincremen oder einölen, besonders nach 
dem Baden. Das Einölen des Körpers vor dem Besuch des Schwimmbades ist ein sinnvoller 
Schutz. Diesen Hauttyp am besten nicht ausschließlich von außen behandeln, da die Haut 
sonst die Regulation des Fett- und Feuchtigkeitshaushaltes einzustellen beginnt. Innerlich 
empfiehlt sich hier zusätzlich Tee, z.B. aus Rotklee-, Veilchen- und Lavendel-Blüten.

Wenn Sie eine neue Substanz 
verwenden, immer einen Ver-
träglichkeitstest machen (Kasten 
gegenüber). Cremes mit synthe-
tischen Duft-, Farb- und Konser-
vierungsstoffen sowie ande ren 
belastenden Inhaltsstoffen kom-
men nicht in Frage. Mögen Sie 
Gesichtswasser, sollten Sie auf 
alkoholfreies und unkonservier-
tes Rosen-Blüten-, Cistrosen- 
oder Lavendel-Hydrolat zurück-
greifen. Kontraproduktiv sind 
synthetische Haarfärbemittel 
und Dauerwellen. 

Die trockene und schuppige 
Haut verträgt auch keine Pee-
lings. Sonnenbank wie eine in-
tensive Sonneneinstrahlung und 
die Verwendung synthetischer 
Lichtschutz-Präparate wirken 
ebenso der Heilung entgegen.


