
Homöopathie und  Traumalösung

Viele Pflanzen aus der Familie der Korbblütengewächse (As
teraceae oder Compositae) sind in der Homöopathie wertvol
le Begleiter, wenn es um die Regeneration nach einem Trau
ma geht. Wohlbekannt sind z.B. Arnica (Bergwohlverleih), 
Calendula (Ringelblume), Millefolium (Schafgarbe) – und 
auch Bellis perennis, das Gänseblümchen, im Volksmund 
auch Tausendschönchen oder Maßliebchen genannt. 
Das Gänseblümchen ist ein Symbol für Mütterlichkeit, da es 
am Abend oder wenn es regnet, seinen Blütenkranz schüt
zend über dem Blütenkorb schließt.

Es ist immer dann nützlich, wenn 
unsere Unversehrtheit gewalt
sam erschüttert oder verletzt 
wird, sowohl auf der seelischen als auch auf der körperlichen Ebene. 

Es reckt den Widrigkeiten seines Pflanzenlebens ein heiteres »Dennoch« 
entgegen – so trotzt es der Kälte, dem Niedergetreten Werden, dem Unbe
achtet Sein.

Unermüdlich blüht es vom Früh
jahr bis in den November hi
nein, eine schier unerschöpf
liche Grünkraft scheint in ihm  
zu stecken. 

Die kleinen und deshalb oft 
 unterschätzten Gänseblümchen 
leben uns als Betrachter diese 
unerschöpfliche Erneuerbarkeit 
allen Seins geradezu beispiel
haft vor.

Das Gänseblümchen  
(Bellis perennis) als Meister*in  
der Resilienz 

Auf Botticellis »Die Geburt der Venus«  
reicht eine Nymphe der Göttin einen Mantel,  
der ganz mit Gänseblümchen bestickt ist.
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Bellis perennis wird in der Homöopathie vor allem in der Behandlung 
von Prellungen, Quetschungen und anderen Verletzungen im Bauch und 
Becken  bereich verwendet. Dabei wirkt es besonders auf tiefe Verletzungen, 
die nachfolgend zu Verhärtungen und Verkapselung geführt haben. Auch 
nach gynäkologischen Operationen, Geburten und bei Verletzungen der 
weib lichen Brust hat sich Bellis perennis zur Regeneration des Gewebes 
vielfach bewährt.

Ein Zerschlagenheits oder Wundschmerz kann den gesamten Körper 
durch ziehen – nur erleichtert durch ein InBewegungHalten der verletz
ten Teile bzw. des ganzen Körpers. 
Interessant in Hinblick auf seinen Bezug zu starken Erschütterungen ist 
Bellis perennis auch durch den SymptomenKomplex: »Folgen von plötz
licher Abkühlung eines erhitzten Körpers« – also z.B. Beschwerden, die 
durch ein kaltes Bad oder den Genuss von kalten Getränken entstehen, 
nachdem man zuvor sehr erhitzt war.
Aber auch bei emotionalen Verletzungen, bei Folgen von Übergriffen 
und Gewalt kann die »Blüte der Unversehrtheit«, kann Bellis perennis 

in  potenzierter Form wertvolle 
Unterstützung in der Regene
ration der seelischen Wider
standskräfte geben, kann die 
»Grünkräfte« des Lebens in uns 
wieder wecken.

Ich lade Sie ein, das Gänse
blümchen, als Meister*in der 
Resilienz, ganz neu zu betrach
ten, seine Bescheidenheit und 
Schönheit zu entdecken und 
seine Kräfte als Ressource will
kommen zu heißen!

Bellis perennis  
nach körperlichen und 
seelischen Verletzungen

www.sanftheilenhomoeopathie.de

Traumalösung

www.sanftheilenhomoeopathie.de
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