Angelika Hinne

Die blaue Blume
Ich suche die blaue Blume,
Ich suche und finde sie nie,
Mir träumt, dass in der Blume
Mein gutes Glück mir blüh.

Ich wandre mit meiner Harfe
Durch Länder, Städt und Au‘n,
Ob nirgends in der Runde
Die blaue Blume zu schaun.
Ich wandre schon seit lange,

Für diese Ausgabe habe ich lange überlegt, welche Frühjahrspflanze ich beschreiben soll. Da ich mich nicht spontan entschließen konnte, habe ich unsere geistigen Helfer
gebeten, mir einen Vorschlag zu machen, damit ich eine
Pflanze vorstellen kann, die in die jetzige Zeit paßt.
Folgende Antwort habe ich bekommen:
„Wie du und auch schon viele andere wissen und auch
spüren, befindet sich der Planet Erde in der Wandlung bzw.
Bewußtseinsänderung. Diese Wandlung betrifft nicht nur
die Erde selbst, sondern auch alles, was auf ihr lebt, wächst
und gedeiht. Das, was ihr Klimawandel nennt, Trockenheit
bzw. Dürre, Schnee- und Regenmassen, Sturm usw. ist notwendig, um die Erde von allem zu reinigen, damit Platz ist
für eine neue Qualität (Bewußtsein). Es ist eine der ersten
Pflanzen in diesem Frühjahr, die die neue Information
(Qualität) mitbringt.

Volksnamen
Blaublume, Edel-Leberkraut, Fastenblume, Feigerl, Guldenleberkraut, Blaue Herzblume, Herzleberkraut, Himmelsstern, Leberblattl, Leberkraut, Leberwindblume,
Märzblümchen, Blaue Schlüsselblumen, uvm.

Botanik
Das Leberblümchen gehört in Mitteleuropa zu den bekannten, heimischen Frühblühern. Sein Verbreitungsgebiet liegt
in den Wäldern der nördlichen Halbkugel, mit dem Schwerpunkt Europa. Man kann es in lichten Laubwäldern, Gebüschen und an Wegrändern neben dem Buschwindröschen,
dem Scharbockskraut und den frühen Veilchen gut erkennen. Es bevorzugt lichte bis sonnige, nicht zu trockene,
kalkhaltige Böden mit hohem Lehmanteil. Das Leberblümchen ist eine gute Zeigerpflanze für Kalkböden. Im Tiefland
ist es selten verbreitet, in Mittelgebirgen dagegen etwas
häufiger. Das mehrjährige Leberblümchen tritt meist in
größeren Beständen auf, ist aber eher selten anzutreffen.
Es steht daher in Deutschland unter Naturschutz. Es gehört
zu der Gattung Hepatica, welche in Europa mit zwei Arten
und bei uns mit nur einer Art vertreten ist.
Das Leberblümchen ist eine ausdauernde, bis zu 15 cm
hohe Pflanze aus der Familie der Hahnenfußgewächse mit
kräftigem, braunen Wurzelstock. Die Blätter sind grundständig, lang gestielt, behaart, ledrig, am Grund herzförmig
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Hab lang gehofft, vertraut,
Doch ach, noch nirgends hab ich
Die blaue Blum geschaut.
Joseph von Eichendorff (1818)

Das Leberblümchen ist und war schon immer eine Pflanze
mit einer besonderen Seele. Sie half und hilft euch Menschen beim Loslassen, bei der Suche nach Licht und Frieden,
vor allem für alle, die besonders den Kopf und Verstand
einsetzen, statt auf Vertrauen und geistige Führung zu
bauen, was euch bis auf ein paar wenige nicht bewußt ist
bzw. war. Ihr habt lediglich die Heilsubstanzen gesehen
und diese entsprechend eingesetzt.
Nun mit der neuen Zeit und dem Aufstieg hilft euch das
Leberblümchen, Licht in eure Verblendung bzw. Dunkelheit
zur bringen. Es bringt Freude, Gelassenheit und Lachen in
euer Leben. Es reinigt (entgiftet), schützt und wärmt euch.
Gerade jetzt brauchen viele Seelen von euch diese Unterstützung, um mehr Vertrauen in uns, eure geistige Führung, zu bekommen und alles, was einengt loszulassen.
Sozusagen den Kopf auszuschalten.“

mit drei stumpfen Lappen. Die sehr schönen und auffälligen
blaulila Blüten entwickeln sich meist vor den Blättern und
stehen in Büscheln, wobei jede Blüte auf ihrem Stengel einzeln steht. An den Blüten ist das Leberblümchen im März
leicht zu erkennen. Sie leuchten förmlich aus den Laubblättern hervor. Die einzelne Leberblümchenblüte wird von 6
bis 10 elliptischen, blaulila Kronenblättern umrandet. Oft
sind diese Kronenblätter auch himmelblau, selten rosa oder
weiß. Dicht unter der Blumenkrone sitzen charakteristisch
drei kelchartige grüne Hüllenblättchen. Die Blüten verströmen einen zarten, leichten und berauschenden Duft.
Die Pflanze ist schwierig zu kultivieren.
Das Saatgut muß für etwa einen Monat zwischen -5°C
und 0°C gelagert werden, erst dann ist es keimfähig. Die
Keimzeit kann von einen Monat bis zu einem Jahr betragen, die Keimtemperatur liegt bei etwa 10°C. Sinnvoll ist
daher die Anzucht in Töpfen.
Statt Samen kann man das Leberblümchen durch Wurzelteilung vermehren. Das Leberblümchen sondert über
die Wurzel Stoffe ab, die Pflanzen in der Umgebung am
Wachstum hindert.
Die kleinen Pflanzen erst dann auspflanzen, wenn keine
Fröste mehr zu erwarten sind. Zwar kommt das Leberblümchen mit Sonne und Schatten klar, aber am liebsten mag es
Halbschatten.

Ernte / Sammelzeit
Gesammelt wird von März
bis in den Mai alle oberen
Pflanzenteile (Blüten und
Blätter). Die Pflanze darf
allerdings in Deutschland
nicht gesammelt werden. Es
empfiehlt sich ein Anbau im
eigenen Garten.
Wenn man die Pflanze
geerntet hat, sollte man
sie möglichst bald trocknen. Das typischerweise
in
Hahnenfußgewächsen
enthaltene, leicht giftige
Anemonin baut sich beim
Trocknen sehr schnell ab. Man trocknet die Pflanzenteile
halbschattig, luftig, und lagert sie danach in einer Dose.
Wer keinen Garten hat, kann das Leberblümchenkraut im
Kräuterhandel erwerben.

Geschichte
Aus dem Brauchtum gibt es über das Leberblümchen kaum
etwas zu finden. Es wurde aber als starkes Schutz- und Reinigungskraut angewendet.
Das Leberblümchen verdankt seine Verwendung in der
Volksheilkunde der Signaturenlehre, nämlich der Auffassung, daß Pflanzen durch ihre Form, ihren Saft oder Duft
ihre Beziehungen offenlegen. Ein Ansatz, der in der heute
rein materiellen Sichtweise oft als Unsinn bezeichnet wird.
In alten Überlieferungen findet man immer wieder Hinweise auf ein allumfassendes Netz, das alles miteinander
verbindet. Aristoteles bezeichnete es als Äther, im Sanskrit
findet man den Begriff Akasha. Max Planck schrieb dazu:
„Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft…

so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewußten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller
Materie.“ Paracelsus schrieb im 16. Jahrhundert: „Die Natur
zeichnet ein jegliches Gewächs zu dem, darzu es gut ist.“
So verwundert es nicht, daß im Kräuterbuch des Hieronymus Bock (ca. 1540 a.D.) das Leberblümchen als Heilpflanze
aufgeführt ist, welches die verstopfte Leber öffnet und
heilt. Matthiolus empfiehlt es gut 50 Jahre später zusätzlich zur Reinigung von Niere und Blase und beschreibt eine
diuretische und wundheilende Wirkung.

Anwendung und Heilwirkung
Traditionell wurde es als adstringierendes und kräftigendes
Mittel verabreicht. Man empfahl die Blätter bei Leber- und
Galleleiden, Milzschwellung, Leberschwellung, Gonorrhöe,
Tuberkulose, Erkrankungen der Lunge sowie als Diuretikum
bei Nieren- und Blasenbeschwerden. Äußerlich diente es
zur Behandlung von Geschwülsten, Wunden, Geschwüren,
Mandelentzündungen und Ausschlägen. Kimball empfahl
das Kauen von Leberblümchenblättern zur Behandlung von
chronischen Kehlkopf- und Lungenaffektionen.
Ich habe bewußt im Präteritum geschrieben, da das
Leberblümchen heute nur noch getrocknet eingesetzt
wird, da das schwache Gift (Protoanemonin) der frischen
Pflanzenteile äußerlich die Haut reizt und innerlich Gastroenteritis (akute Magen-Darm-Entzündung) und Nephritis
(Nierenentzündung) hervorrufen kann.
Mit der Leberblümchentinktur bzw. -essenz, die es im
Handel zu erwerben gibt, werden gute Heilerfolge erzielt
(siehe Rezept Tinktur, „Chakras“).
In der Homöopathie wird es bei chronischen Reizzuständen des Rachens und der Luftröhre verabreicht.

Inhalt- und Wirkstoffe
Anemonin, Anthocyane, Emulsin, Flavonolglykoside, Gerbstoffe, Harz, Hepatisaponin, Lactonglucoside, Protoanemonin, Saponine
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Pflanzenprofil: Leberblümchen (Hepatica nobilis)

Rezepte
Tee
1 Eßlöffel getrocknetes Kraut wird mit 250
ml kaltem Wasser übergossen und 6-10
Stunden ziehen gelassen. Abseihen und
schluckweise über den Tag verteilt trinken.
Für die innerliche Anwendung wird kein
heißes Wasser genommen, weil der Tee
Mandala vom Makrofoto
dann unerträglich bitter schmeckt.

Tinktur
5 gehäufte Eßlöffel getrockneten Krautes
werden zerkleinert und in 500 ml Korn
angesetzt.
3-4 Wochen bei Zimmertemperatur ziehen
lassen, anschließend abseihen.

Eingenommen werden 10 Tropfen auf einem Stückchen Zucker.
Quelle: Fotolia.com, Diese Tinktur kann auch in das Stirn-, Hal© atelierberge
schakra und Solarplexus verrieben werden.

einer Leberblümchen-Blüte

Die Abkochung kann äußerlich angewandt
werden und hilft bei der Heilung von Geschwüren und Verletzungen, sowie als
Auflage bei Hautausschlägen, langsam verheilenden
Wunden, Flechte, einem Sonnenbrand und Sommersprossen. Man nutzt sie auch als Gurgelmittel bei Mandelentzündung, chronisch gereiztem Hals-und Rachenraum und Entzündungen des Zahnfleisches.

Wein
Das getrocknete Kraut wird in Wein aufgekocht und
abgeseiht.
Der sehr bittere Wein dient der Blasen- und Nierenreinigung. Täglich 3 Schnapsgläser davon trinken.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

25

