
Die Zeichen der Natur lesen – die Heilpflanzen meiner Wiese
 
Der    Apfelbaum  ( Malus domestica)

Auf meiner Wiese stehen sehr hohe (einer überragt die umstehenden Häuser), alte 
(Sorten-)Apfelbäume als auch kleinere Neuzüchtungen. Sie sind im Frühjahr ein Blüten-,  Duft- und
Bienen-, Hummeln- ,sprich: ein Gesumme-Meer und im Sommer ein beruhigender wohltuender 
Schattenspender. Im Herbst wird es bunt: erst die Äpfel  (- eine alte Most-Sorte hat Massen an roten
Äpfeln ), dann die Blätter.  Vögel, Mäuse,  Regenwürmer und andere Bodenlebewesen erfreuen 
sich, wenn es kälter wird, an den Falläpfeln. Und ich mich an den Lageräpfeln und dem Apfelduft 
im Lagerraum.
 
Nachdem ich mich jetzt intensiver mit dem Apfel beschäftigt habe, wird eine Hommage an den 
Apfel aus meinem Text:   Was für eine magische, geschichtsträchtige und heilsame Pflanze!

Der Apfelbaum ist in Kleinasien beheimatet und von dort aus  über Südeuropa nach Mitteleuropa 
gekommen und weltweit zu dem! Obst ( 70% der Obsternte sind Äpfel) für alle geworden.  Gott sei
Dank – bei der Heilkraft !

 Zu der sehr weitreichenden und vielseitigen Geschichte und Symbolik des Apfels nenne ich einige 
- wie ich finde - interessante Punkte. 
Es beginnt bei Adam und Eva: Die beiden verlieren ihren Platz im Paradies (in der Einheit) durch 
Verführung zum Genuss eines Apfels ( -ursprünglich wohl ein Granatapfel).  Das ist keine 
Sündenfall, sondern der Beginn einer  neuen Zeit:  der Körperlichkeit, der (körperlichen) Liebe,  der
Fruchtbarkeit, des Lebens/der Lebenserfahrungen, der Erde und auch der Dualität ( „Gut und 
Böse“).  Für all das steht der Apfel symbolisch.
Und auch in einer weiteren Geschichte ist der Apfel ein Auslöser.  Die Göttin der Zwietracht wirft 
einen Apfel (den „Zank-Apfel“)  zwischen drei Göttinnen und prompt entbrennt ein Streit, wer die 
schönste sei.  Dann kommt noch Paris als Schiedsrichter und die schöne Helena ins Spiel, und alles 
führt zum trojanischen Krieg usw…..
Bei den Kelten war Avalon (die Apfelinsel) ein heiliger Ort und der Apfel ein Symbol für Sterben 
und Wiedergeburt. 
Der Reichsapfel als Zeichen der Macht steht für die Erdkugel. 
Der Apfel halbiert zeigt ein Pentagramm, einen fünfzackigen Stern. Das Pentagramm gilt als 
magisches heiliges Zeichen und Symbol bei den Ägyptern, den Griechen, den Christen und vielen 
anderen Kulturen und Gruppen.  Der Mathematiker Pythagoras interessierte sich für 
Besonderheiten: Das Pentagramm ist eine besondere geometrische Form und für Pythagoras ein 
Symbol für Gesundheit und Kreislauf des Lebens.
Friedrich Schiller soll  immer einen reifen Apfel in seiner Schreibtischschublade gehabt und sich 
von seinem Duft literarisch inspiriert haben lassen.
Und der Apfel ist Sinnbild für Verführung, Weiblichkeit, Liebe, Sinnlichkeit und wird in der Poesie,
Literatur als Metapher für die weiblichen Brüste gemalt.

An apple a day keeps the doctor away ! 
Der Apfel als Heilmittel enthält viele Vitamine (A, B1+6, C, E),  Mineralien (Na, K, Ca), 
Spurenelemente ( Fe, Cu, Mangan), Pektine,Gerbstoffe, Salicyl-und Phosphorsäure.
Er wirkt blutreinigend und stoffwechselanregend und ist deshalb besonders bei 
Stoffwechsel-/Leber-/Nieren-/Hautkrankheiten ( Gicht, Rheuma, Arteriosklerose) empfehlenswert. 
Im Engl.: broom for the body – Besen für den Körper, der von Stoffwechselgiften reinigt.
Die Apfelfasern enthalten Pektine und sind gut für den Magen, binden überschüssiges Cholesterin 
im Darm und haben abführende Wirkung. Ein mit Schale geriebener, braun gefärbter Apfel wirkt 



wiederum stopfend und  hilft bei Durchfall.  Pektin zusammen mit den enthaltenen Polyphenolen 
sollen krebsvorbeugende Wirkung haben.
Dadurch dass Äpfel die Fettverbrennung ankurbeln und gute Sättigung dank Ballaststoffen bieten, 
sind sie prima zur Gewichtsabnahme geeignet. 
Ausserdem sind sie konzentrationsfördernd, schlaffördernd/nervenstärkend, keimtötend und 
immunsystemstärkend.
1TL Apfelessig + 1EL Honig in heißem Wasser  helfen bei Reizhusten, Hals-/Rachenentzündung, 
Katarrhen, Heiserkeit. Ebenso wirken Äpfel, wenn sie gebraten werden (der winterliche Bratapfel!).

Äußerlich unterstützt und pflegt Apfel die Hautgesundheit ( Akne). 

Seelisch und energetisch steht die Bachblüte Crab Apple  für Selbstliebe, Lebensfreude, Gesundung
in allen Bereichen  und Reinigung. 

UND WENN MORGEN DIE WELT UNTERGINGE, WÜRDE ICH HEUTE NOCH EIN 
APFELBÄUMCHEN PFLANZEN!  (Martin Luther)


