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Freund der Gesundheit –
Sommer 2012
Im dreimonatigen Rhythmus erscheinender Rundbrief mit Gesundheitstips zur Jahreszeit
Informationen zum Abonnieren und Abbestellen Seite finden Sie umseitig
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2. Bewusstes Leben:
3. Gesunde Ernaehrung:

Hilfe bei Sonnenbrand, Sonnenstich und Hitzschlag
Der Geruchssinn – Orientierungsorgan und bewusstes Urteilsvermoegen
Echte! Aromen verleihen der Seele Fluegel

1. Homoeopathie: Hilfe bei Sonnenbrand, Sonnenstich und Hitzschlag
Endlich ist es Sommer; Sonne, Licht und Waerme tun der Seele und auch dem Koerper gut.
Letzteres vor allem, wenn sie nicht im Uebermass genossen werden.
So koennen Sie sich helfen, wenn es doch einmal zuviel des Guten war:
Sonnenbrand:
Bei roter und beruehrungsempfindlicher Haut, die nachts das Schlafen stoert, hilft das Auftragen von
Essig. Bei empfindlicher Haut kann man den Essig aus einem Zerstaeuber aufspruehen. Das
beruhigt die Haut, lindert den Schmerz und laesst den Sonnenbrand schneller abklingen.
Hitzekraempfe:
Hitzekraempfe entstehen durch den Fluessigkeits- und damit Salzverlust bei starkem Schwitzen.
Vorbeugend ist also der Ersatz durch ausreichendes Trinken von Mineralwasser oder z.B. salzigen
Getraenken wie Ayran wichtig.
Bei schon eingetretenen Hitzekramepfen hilft Natrium-muriaticum D2 (mehrmals taeglich 1 Tablette).
Hitzschlag:
Wenn der Koerper mehr Fluessigkeit verliert, als ihm zugefuehrt wird, droht ein Hitzschlag. Das ist
vor allem bei Koerperlicher Anstrengung in der Sonne mit viel Schweissabsonderung der Fall. Die
Symptome koennen sich u.U. auch sehr langsam aufbauen! Es beginnt mit zunehmender Erschoepfung und steigender Koerpertemperatur, die allmaehlich zum Kollaps fuehren koennen mit Kraempfen, Erbrechen, Schweissausbruechen und im Kollaps kalter feuchter Haut. Dieser Zustand ist lebensbedrohlich, d.h. neben der Ersten Hilfe ist u.U. Ein Notarzt erforderlich!
Auf jeden Fall muss der Betroffene an einen kuehlen Ort gebracht werden und zu trinken bekommen,
falls er bei Bewusstsein ist, Kleidung oeffnen und Luft zufaecheln.
Homoeopathisch hilft auch hier oft Natrium-mur., wenn die Schwaeche vorherrscht. Hier aber in der
hoeheren Potenz C30 (3 Glob. wirken lassen, evtl. wiederholen). Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit
waere eher Natrium-sulfuricum C30 passend.
Sonnenstich:
Ein Sonnenstich entsteht, wenn der Koerper seine Waerme nicht in ausreichendem Masse durch
Schwitzen abgeben kann. Die Koerpertemperatur kann hier bis zu 43 Grad steigen. Anders als beim
Hitzschlag sit die Haut rot, heiß und trocken. Erste Anzeichen sind ein trockener Mund und geistige
Verwirrung; brennende Lungen und Muskeln, haemmernde Kopfschmerzen, Uebelkeit und Schwindel
kommen hinzu. Hoechste Gefahr besteht, wenn der Betroffene aufhoert zu schwitzen, dann besteht
Lebensgefahr!
Als Erste Hilfemassnahme gilt hier zunaechst das gleiche Verhalten wie beim Hitzschlag. Zusaetzlich
sollte man den Betroffenen mit viel kaltem Wasser oder Eis uebergiessen, um die Ableitung der
Waerme zu ermoeglichen.
Homoeopathische Mittel sind hier: Belladonna C30 (glaenzende Augen) und Glonoinum C30 (matte
Augen) u.U. In halbstuendigem Abstand 3 Glob. gegeben.
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2. Bewusstes Leben: Der Geruchssinn – Orientierungsorgan und Urteilsvermoegen
Die Waerme des Sommers laesst uns auch alle Gerueche deutlicher wahrnehmen. Dabei tritt die
Aussenwelt unmittelbar in uns ein, wir koennen uns dem nicht verschliessen. Duefte koennen ueberwaeltigen, etwas Betaeubendes haben. Duefte wirken auf das Unbewusste, Instinkthafte.
Der Geruchssinn des Menschen ist aber gegenueber dem der Tiere (z.B. des Hundes) stark unterentwickelt. Das Tier, das die Nase zum Erdboden richtet, lebt in einer Geruchswelt. Es orientiert sich
am Geruch und folgt seinem Instinkt. Der fuer das Riechen zustaendige Gehirnbereich wird dann bei
hoeher entwickelten Tieren bis zum Menschen hin immer kleiner. An die Stelle der Orientierung
ueber den Geruch tritt beim Menschen die Orientierung ueber das bewusste Urteil.
Entwicklungsgeschichtlich hat sich beim Menschen das Riechhirn zugunsten des dem Denken dienenden Stirnhirns zurueckgebildet.
Interessant ist die Ueberlegung, dass wir ueber den Geruchssinn auch moralische Urteile faellen:
Schmutz, Unrat, Verdorbenes riechen schlecht, auch die Hoelle stinkt, waehrend im kultischen
Bereich Weihrauch und wohlriechende Essenzen verwendet werden. Da bietet uns unsere Nase
auch eine Orientierung hin zum Moralisch Guten.
Nach Aussagen von Rudolf Steiner ist nun die Entwicklung vom Instinkt zum bewussten Urteilsvermoegen nicht abgeschlossen. An der Stelle des jetzigen Riechhirns in der Stirn ueber den Augen
entwickelt sich allmaehlich statt dessen ein Organ (die „2-blaettrige Lotosblume“), mit dessen Hilfe
wir Wesentliches von Unwesentlichem unterschieden koennen und so erkennen koennen „wo es
wirklich langgeht“. Durch Vermeiden vorschneller intellektueller (Vor!)urteile und Innehalten, um dem
Wesen der Dinge die Moeglichkeit zu geben, sich zu offenbaren, kann dieses Organ entwickelt werden.
3. Gesunde Ernaehrung: Echte! Aromen verleihen der Seele Fluegel
Auf einer bluehenden Sommerwiese kommt uns ein intensiver Duft entgegen. Er kommt zustande
durch aetherische Oele, welche die Pflanze, vermittelt durch die Sonneneinstrahlung an die Atmosphaere abgibt. Bienen, Falter und andere Insekten nehmen dies wahr und umschwirren die Blueten.
Durch den Duft kommuniziert die Pflanze mit der sie umgebenden Tier- und Menschenwelt und damit
mit den Wesen, die seelisch empfinden koennen. Aromen sind Botenstoffe zwischen materieller Welt
und Seelen- und Geistwelt. In der Aromatherapie macht man sich dies zu Nutze. Aromen foerdern
die Konzentration, schaffen eine angenehme Atmosphaere und erleichtern die Kommunikation.
In der Ernährung spielt ein guter und nicht kuenstlich verfaelschter Duft der Mahlzeit eine wichtige
Rolle. Hier dienen die Duftstoffe dem Gehirn als Grundlage der Gedankenbildung und Kommunikation.
Entsprechend schaedlich sind kuenstliche Aromen, „naturidentische Aromen“ und „natuerliche Aromen“ (Saegespaene und Schimmelpilze sind natuerliche Aromen!), welche echte Aromen nachahmen und den Organismus taeuschen! Echte Vanille z.B. hat keine gelbe, sondern eine weisse Farbe
mit kleinen dunklen Punkten darin. Versuchen Sie doch mal ein Rezept mit echter Vanille:
Rezept: Vanilleeis mit echter Vanille:
2 Vanilleschoten auskratzen, Mark und Schote mit 350ml Milch und 200 ml Sahne aufkochen und
Schoten entfernen. 150g Zucker mit 5 Eigelb im Wasserbadtopf vermischen (nicht! schaumig
schlagen), Milch-Sahnemischung hineinruehren bis sich eine cremige Konsistenz ergibt. In die
erkaltete Creme 350ml geschlagene Sahne einarbeiten und alles einfrieren. Guten Appettit!
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