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Die Entdeckung der Heilwirkung geschah 

bestimmt nicht zufällig durch Ausprobieren. In 

der Altsteinzeit lebten nur wenige Zehntausend 

Menschen zur gleichen Zeit. Das Durchprobie-

ren aller giftigen Pflanzen hätte dieser kleinen 

Population recht schnell ein Ende bereitet. Die 

Sammlerinnen müssen vielmehr essbare Pflan-

zen mit instinktiver Sicherheit von den giftigen 

unterschieden haben. Durch eine Art Eingebung 

(„sechster Sinn“) scheinen sie auch die Heilim-

pulse der Pflanzen wahrgenommen zu haben.

Um das zu verstehen, müssen wir uns vor 

Augen halten, dass der Urmensch mit seiner 

Umwelt viel intensiver verbunden war, als 

wir es uns heute vorstellen können. Er lebte 

 eingebettet in die Natur, eng verbunden mit 

den Pflanzen, die ihm Nahrung, Werkzeug, 

Wohnung und Heilmittel bereitstellten. Dem-

entsprechend war sein Gespür für die ihn 

umgebenden Pflanzen so ausgeprägt, dass 

einige Ethnologen diese sensitive Begabung 

als Naturhellsichtigkeit bezeichnet haben. 

Während wir heute die Heilpflanzen mit 

wissenschaftlichen Methoden im Labor ent-

schlüsseln, gab es also in der Frühzeit der 

Menschheit einen ganz anderen Zugang zu den 

Geheimnissen der Natur. Damals waren Ins-

tinkt, Spürsinn und Intuition wesentlich 

stärker ausgeprägt als heute. Doch mit dem 

Sesshaftwerden und der zunehmenden „Ent-

fremdung von der Natur“ sind diese intuitiven 

Fähigkeiten immer mehr verloren gegangen. 

Täglich drei bis vier Stunden sammeln – und sch
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Animismus: die Natur ist voller 
Geister

Dieser intensiven Verbindung von Mensch und 

Pflanze entsprach auch die damalige Weltsicht. 

Die gesamte Natur wurde als belebt wahrge-

nommen. Pflanzen, Bäume, Berge, Fel-

sen, Wasser und Erde galten als beseelte 

Wesen. Hier liegen auch die Wurzeln für den 

Volksglauben an Naturgeister, wie Elfen, Feen 

und Kobolde, der sich in späteren Zeiten entwi-

ckeln sollte. Diese Geistwesen der Natur besa-

ßen in der Vorstellung der Menschen Zugang 

zu einer „göttlichen Energie“. Mittels magischer 

Rituale konnte man sich von ihnen Kraft, Schutz 

und Hilfe erbitten. So kam es, dass Pflanzen mit 

besonderen Kräften oder Merkmalen als heilig 

galten. Um sie wohlgesinnt zu stimmen, brachte 

man ihnen Opfer dar und beschwor sie mit Sprü-

chen und Gesängen. Diese Weltanschauung, 

derzufolge alle Erscheinungen der Natur mit 

Lebenskraft und Empfindungsvermögen aus-

gestattet sind, wird als Animismus bezeichnet 

(lat. anima für „Seele“). Die Welt war in ihm ein 

ausbalanciertes System, in dem alle Elemente 

miteinander verbunden waren, und der Mensch 

bildete einen Teil davon. Durch den Einklang 

mit der Natur entstand eine Spiritualität, 

eine Art Glaube, der den gesamten Kos-

mos als lebendigen Organismus verstand. 

Diese Vorstellungen sind noch heute bei einigen 

Naturvölkern anzutreffen. Auch die Gaia-Hypo-

these (Gaia = Erdmutter) des Biologen Lovelock, 

die unseren Planeten Erde als lebendigen Orga-

nismus beschreibt, knüpft letztendlich an jenes 

sehr alte Weltbild an.

Der Animismus ist ein weiterer wichtiger Aspekt 

zum Verständnis des Pflanzenaberglaubens. 

Nur wer ihn kennt, versteht, warum Pflanzen 

angesprochen, beschworen, verehrt oder gar mit 
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menschlich anmutenden Namen benannt wur-

den. Man sprach in Volksliedern, Heilsprüchen 

oder Kinderreimen von Frau Holler (Holunder), 

Frau Hasel oder Frau Kranewitt (Wacholder). 

Man bat sie um Hilfe bei Krankheiten oder in 

Liebesdingen und brachte ihnen aus Dankbarkeit 

Opfer dar. Der Zorn des Pflanzengeistes kommt 

über jeden, der einem Baum Schaden zufügt – 

glaubten viele Menschen bis ins 19. Jahrhundert.

Totemglaube – Verwandtschaft 
mit Naturwesen

Die einst enge Verbindung der Menschen zur 

beseelten Natur zeigt sich auch im Totemglau-

ben, der in vielen indianischen Völkern noch 

heute zu finden ist. Das Wort „Totem“ stammt 

aus einer indianischen Sprache und bedeutet 

„Verwandtschaftsbeziehung“. Totemwesen 

waren also Naturverwandte einer Gemeinschaft 

(Clan, Sippe, Stamm) und dienten als deren 

Erkennungszeichen. Es konnten Tiere, Pflanzen, 

aber auch Berge oder Quellen sein. Vom Totem 

leiteten der Stamm oder die Sippe ihre Herkunft 

ab, er war sozusagen ihr mythischer Urahne. 
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Hier liegt auch der Ursprung der ältesten Schöp-

fungsmythen der Menschheit, die besagen, dass 

Pflanzen oder Tiere die Eltern der Menschen 

sind. Der Mensch, der zum Bären-Clan gehörte, 

hatte demnach den gleichen Ahnen wie der 

wilde Bär. Der Bär stand somit unter dem Schutz 

des Clans, galt als heilig und wurde verehrt.

Auf diese Weise entwickelten sich Kraft- und 

Kultplätze, heilige Bäume, Quellen, Pflanzen 

und Krafttiere. Aber nicht nur in indianischen 

Kulturen existierte dieses Totemsystem. Der 

 Animismus war ein weltumfassender Glaube. 

Auch in unserer mitteleuropäischen  Kultur 

kann man Spuren des Totemglaubens 

entdecken. Die Namen alter Wirtshäuser 

etwa, wo man sich zum „Stamm-Tisch“ traf: 
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Adler, Bär, Hirsch, Lamm, Falke, Schwan, Rössl, 

Ochse, Grüner Baum, Linde, Eiche, Tanne. Das 

alles waren ehemals Totems: Tiere und  Pflanzen, 

die dem Stamm als Kraftquelle dienten. An die-

sen heiligen Plätzen wurden Versammlungen 

abgehalten und kultische Trinkfeste gefeiert.

Heilen kommt von heilig

Vermutlich gab es unter den steinzeitlichen 

Sammlerinnen besonders intuitiv veranlagte 

Frauen, die außerordentliches Gespür beim 

Entdecken pflanzlicher Heilwirkungen besaßen. 

Noch heute spricht man ja von „weiblicher 

Intuition“. Diese Frauen waren sozusagen die 

Urmütter der Schamaninnen und Zauberinnen 

späterer Zeiten. Sie kannten magische Ritu-

ale, Beschwörungsformeln und die Wirkungen 

pflanzlicher Heilmittel. Magie und Heilen waren 

von Anfang an untrennbar miteinander ver-

knüpft. Die Pflanzen wurden als Medizin, aber 

auch als Räucherwerk oder Amulett benutzt. 

Auch bewusstseinsverändernde Pflanzen, wie 

Schamanen sie noch heute verwenden, gehörten 

zum Repertoire der Heilerinnen.

Ebenso wie die Pflanzen selbst war auch das 

Wissen um deren geheimnisvolle Kräfte etwas 

Heiliges. Die kräuterkundigen Medizinfrauen 

standen mit unsichtbaren Mächten und Welten 

in Kontakt. Denn schließlich konnten Krank-

heitsdämonen nur mithilfe göttlicher oder 

magischer Kräfte ausgetrieben werden. Auf diese 

enge Verbindung der Heilkunde mit dem Bereich 

des Heiligen weist auch schon der gleiche Wort-

stamm von „heilen“ und „heilig“ hin. Deshalb 

war die Berufung zum Heilen jahrtausendelang 

mit dem Priesteramt verbunden. 
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