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Liebe Leserin, 
Lieber Leser
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,

Unsere Lebensuhr tickt unab-
lässig, jede verschwendete 
Minute ist ein unwiederbring-

licher Verlust. Negative Gedanken 
fressen unsere Lebenskraft auf und 
schwächen unseren physischen Kör-
per und führen zu Krankheit. Wir wur-
den mit besonderen Privilegien auf die 
Welt geschickt, um das Sichtbare zu 
schauen, das Gesagte zu hören und 
das Gespielte zu erleben. Mit Liebe, 
Mitgefühl, Demut und Dankbarkeit 
sollten wir jeden Augenblick, der uns 
geschenkt wird erleben. Es ist sinn-
los in der  Vergangenheit steckenzu-
bleiben und an Vergangenem nach-

zukauen, welches wir sowieso nicht 
ändern können. Die Sykose, ein weit 
verbreitetes Miasma bei uns, fixiert 
uns in der Vergangenheit und lässt 
uns nicht weitergehen. Ich habe acht-
zigjährige Menschen getroffen, die 
eine Bemerkung Ihrer Eltern, als sie 
ganz klein waren, immer noch nicht 
vergessen und verziehen haben. Ihr 
ganzes Leben litten sie darunter und 
konnten nicht loslassen. Die Sykose 
bedeutet Stau. 

Der Weg um die Sykose zu erleichtern, 
ist dieses Miasma in Fluss zu bringen. 
Verzeihen lernen und weiter zu gehen, 
um wieder mit dem Leben fliessen 
zu können. Es ist immer wieder ein 
Wunder, wie Menschen mit Hilfe der 
Homöopathie, selbst in fortgeschrit-
tenem Alter lernen konnten, loszulas-
sen. Es ist genauso unsinnig, in der 
Vergangenheit zu verharren, wie auch 
uns in Sorgen oder Plänen für die 
Zukunft zu verlieren. Die Psora macht 
uns gierig, gierig auf neue Erlebnisse, 

Es ist sinnlos in der  
Vergangenheit stecken-

zubleiben und an 
Vergangenem nachzukauen, 

welches wir sowieso nicht 
ändern können.
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neues Haus, noch schönere Ferien, 
besser bezahlte Arbeit. Diese Gier 
nach Mehr zwingt uns, uns ständig 
mit der Zukunft zu befassen. Die Psora 
macht uns auch besorgt und ängst-
lich. Wir haben Angst Menschen zu 
verlieren, an denen wir hängen. 

Wir haben Angst unseren Besitz zu 
verlieren und schliessen alle mög-
lichen teuren Versicherungen ab. Wir 
haben grosse Angst unseren Kör-
per, diese Ansammlung von Zellen 
durch Krankheit, Alter und Tod zu 
verlieren. Welch ein Zeitverlust. Wir 
wissen doch alle, dass es sowieso 
anders kommt und dass das Leben 
seinen eigenen Weg nimmt. Haben 
Sie einmal beobachtet, wie selten Sie 

in Ihrem Leben dem gegenwärtigen 
Moment Ihre volle Aufmerksamkeit 
schenken – ungestört von Gedanken 
über die Vergangenheit oder an die 
Zukunft? Eine ehrliche Bilanz wird 
für die meisten von uns ernüchternd 
ausfallen. 

Das Erleben vom Augenblick, so wie 
er ist, fällt uns schwer. Wir geniessen 
und suchen die positiven Situationen; 
mit Schicksalsschlägen wie schweren 
Unfällen, unheilbaren Krankheiten 
oder Verlusten hadern wir. Auch hier 
ist die Homöopathie eine grosse Hilfe. 
Sie lindert die Beschwerden und hilft 

Mit dem Leben zu fliessen, 
die angenehmen und 

unangenehmen Dinge zu 
akzeptieren und loszulassen, 
ist die einzige Methode, den 

tiefen Ozean des Lebens 
zu geniessen und darin zu 

schwimmen.

Es ist immer wieder ein 
Wunder, wie Menschen 

mit Hilfe der Homöopathie, 
selbst in fortgeschrittenem 

Alter lernen konnten, 
loszulassen. 



EDITORIAL

5

dem betroffenen zu akzeptieren, dass 
sich sein Leben durch ein solches 
Ereignis unwiderruflich verändert hat. 
Eindrückliche Beispiele wie Unfallop-
fer dank der  Homöopathie wieder in 
Ihr Leben zurückfinden, erfahren Sie 
in dieser SIMILIA Ausgabe.
Gott gab uns die Grundfähigkeit im 
Moment zu leben. Er hat uns liebe-
vollerweise den Blick in die Zukunft 
verwehrt und den Blick in die Vergan-
genheit verschleiert, vergessen wir 
doch so vieles. Vielleicht sollten wir 
innehalten und überlegen, warum er 
uns so erschaffen hat. Spüren wir in 
uns diese Grundfähigkeit im Moment 
zu leben nicht mehr, so hat er uns 
durch Generationen von Yogis und 
weisen Menschen verschiedene Wege 
gezeigt. Alle Wege führen im Prinzip 
zum gleichen Ziel, unser Urvertrauen 
zu Gott und dem Leben zu spüren.

 Mit dem Leben zu fliessen, die ange-
nehmen und unangenehmen Dinge 
zu akzeptieren und loszulassen, ist die 
einzige Methode, den tiefen Ozean 
des Lebens zu geniessen und darin zu 
schwimmen.
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ARZNEIMITTELLEHRE

Unwissende halten es leicht 
für Unkraut, denn es wächst 
fast überall, eben ähnlich wie 

Unkraut. Das Schöllkraut ist eine 
sommergrüne, meist zwei- bis mehr-
jährige Pflanze mit einer Wuchshöhe 
von ca 70cm. Die Blütezeit reicht von 
Mai bis Oktober. Beim Abbrechen der 
Stengel oder Einreissen der Blätter 
tritt ein gelb-orangefarbener, äusserst 
bitter schmeckender, reizender Milch-
saft aus.

Für das Schöllkraut gibt es zahl-
reiche andere Volksnamen. So sagt 
man unter anderem: Gilbkraut, Gold-
kraut, Schälkraut, Teufelsmilchkraut, 
Schwalbenkraut, Warzenkraut.

Schöllkraut in der Pflanzenheilkun-
de, Geschichtliches und Magisches
Der Gebrauch von Schöllkraut ist 
schon sehr alt. Bereits im Altertum 
wurde ihm grosse Heilkraft zuge-
schrieben. Auch dort kam es bereits 

Chelidonium majus - Schöllkraut
Kerstin Voss, Dipl. Homöopathin hfnh, SHI Homöopathische Praxis, Zug

Der Volksmund sagt: Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen”. Ein 
sehr bekanntes, bei uns sehr häufig anzutreffendes Kraut ist zweifelsohne 
das Schöllkraut.

Homöopathisch-pharmakologische, phytotherapeutische 
Betrachtungen,  Geschichtliches und Magisches
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