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Vorwort 

  
 
 
 
  

eit einigen Jahren trifft man in Veröffentli-
chungen und Büchern, Seminaren und Fort-

bildungen zur Ganzheitsmedizin immer öfter 
einen lange Zeit nur Insidern bekannten Begriff: 
Spagyrik. Mittlerweile dürfte es sich im Kreise 
von Alternativmedizinern und esoterischen Hei-
lern herumgesprochen haben, dass es sich hier-
bei um eine alte Form der Medizin handelt, die 
auf die Alchemie zurückgeht, und dass kein Ge-
ringerer als Paracelsus ein großer Vertreter der 
Spagyrik war. Manche glauben sogar irrtümlich, 
er sei deren Erfinder gewesen. Wenn es noch 
heute Arzneimittel gibt, die der große Paracel-
sus einst anwandte und damit an Wunder gren-
zende Heilerfolge gehabt haben soll, dann darf 
die Spagyrik keinesfalls nur eine Randerschei-
nung im Reigen der modernen naturheilkundli-
chen, alternativen, biologischen und ganzheitli-
chen Therapien spielen. So ist es verständlich, 
dass Spagyrik mittlerweile zu den „bewährten 
Verfahren“ in der außerschulischen Medizin 
gezählt wird, und dass immer mehr Naturheil-
ärzte, Heilpraktiker und Heiler sie anbieten. 
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   Aber die Spagyrik hat ein Problem. Als eigen-
ständiges und klar definiertes Heilverfahren gibt 
es sie eigentlich gar nicht. Wer den Markt der 
angebotenen spagyrischen Arzneimittel genauer 
untersucht, der wird schnell feststellen, dass die 
Mittel meist sehr unterschiedlicher Art sind. 
Und nicht nur die Mittel, auch die damit ver-
bundenen Theorien, Ansichten und Vorgehens-
weisen. Das liegt daran, dass die Spagyrik von 
niemandem „erfunden“ wurde und es keine ein-
heitliche Lehre der Spagyrik gibt. So haben sich 
im Laufe der letzten Jahrhunderte (und vor al-
lem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts) 
sehr verschiedene spagyrische Systeme entwi-
ckelt. Einige konzentrieren sich auf die traditio-
nellen Schriften aus der Alchemie und fußen auf 
einem alchemistischen Weltbild vergangener 
Zeiten. Andere sehen eher pragmatische Quer-
verbindungen zu verwandten Heilweisen wie 
Pflanzenheilkunde oder Homöopathie. Nicht 
selten werden für die Spagyrik humoralmedizi-
nische Denkmodelle herangezogen. Teilweise 
geht man auch ganz andere Wege und verlässt 
die Strenge überlieferter Anschauungen zuguns-
ten einer neomagischen „Patchwork-Esoterik“. 
Und so manchem dient die Spagyrik als Aus-
gangspunkt für die Erschaffung eigener und 
neuartiger Therapieverfahren. 
   In diesem Buch geht es um spagyrische Pflan-
zenessenzen. Man behauptet, sie gingen auf den 
Spagyriker Carl-Friedrich Zimpel (1801 – 1879) 
zurück. Das jedoch ist falsch. Sie haben ihren 



 

Ursprung vermutlich in viel älteren Schriften. In 
der heutigen Form gibt es sie fast einhundert 
Jahre, und das zugrunde liegende Herstellungs-
verfahren ist Bestandteil des Homöopathischen 
Arzneibuches (HAB, Vorschriften 25/26, „spag. 
Zimpel“). Dabei werden die Pflanzen durch ei-
nen komplexen alchemistischen Prozess des 
schrittweisen Ab-, Um- und Aufbaus geführt, an 
dessen Ende die „Quintessenz“ der Pflanze 
steht, die als Heilmittel angewandt wird.  
   Bisher wurden diese Spagyrik-Essenzen aus-
schließlich nach den bekannten therapeutischen 
Beziehungen zur Pflanzenheilkunde, Aromathe-
rapie und Homöopathie eingesetzt. Damit ist 
das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten aber 
noch längst nicht erschöpft. Neben diesen me-
dizinischen Anwendungen gibt es für die Mittel 
mittlerweile solche, die die biographische Situa-
tion eines Menschen in den Vordergrund rücken 
und gezielt ansprechen sollen. Dazu werden 
bestimmte Spagyrik-Essenzen mit grundlegen-
den Lebensthemen in Verbindung gebracht. Ziel 
ist es, durch den Einsatz der Essenzen im Men-
schen eine Resonanz auszulösen, die ihm einen 
Impuls vermittelt, eine belastende Lebenssitua-
tion im Sinne einer ganzheitlichen Reifung und 
Weiterentwicklung zu bewältigen. Hiermit wird 
die Spagyrik durch einen lebenskundlichen As-
pekt erweitert. 
   Dieses Buch beschäftigt sich mit Gedanken 
und Überlegungen, die die Wirkung von Spagy-
rik-Essenzen in lebenskundlicher Hinsicht er-



 

klären können. Es liefert erste eigenständige 
Ansätze, den Grundsatz, dem alle spagyrischen 
Systeme verpflichtet sind – dem „Solve et coagu-
la“ –, im Sinne von Lebenskunde, Lebenshilfe 
und Biographiearbeit neu zu deuten und zu 
entwickeln. Mein Wunsch ist es, dass sich auf 
Basis dieses Modells immer mehr spagyrische 
Pflanzenessenzen als Begleiter auf dem indivi-
duellen Lebensweg der Menschen zu erkennen 
geben und hilfreich genutzt werden können.  

 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 



 

 
Die Angst des Kartenhauses 

vor dem Zusammenfallen 
 
 
 
 
 

ie Entrüstung war echt. „Warum nur tut ihr 
das der Pflanze an?“, fragte er mich vor-

wurfsvoll. „Kann denn wirklich eine heilkräftige 
Essenz entstehen, wenn man die Heilpflanze 
derart zerstört?“ Er meinte die spagyrischen 
Pflanzenessenzen, zu deren Gewinnung das 
Pflanzenmaterial fein zerkleinert und dann voll-
ständig vergoren wird, ehe eine Destillation 
folgt und man schließlich auch noch den Rück-
stand verbrennt und verascht. Ein Beispiel sol-
len wir uns nehmen an den alten Druiden, so 
sagte er. Die haben ihre Misteln mit Goldsicheln 
abgeschnitten und sie mit weißen Tüchern auf-
gefangen, auf dass sie ja nicht mit dem Schmutz 
der Erde in Berührung kämen. Oder an Edward 
Bach, dessen Blüten man noch heute vorsichtig 
mit einem Tuch zwischen den Fingern pflückt, 
damit sie nicht mit der Unreinheit der mensch-
lichen Haut konfrontiert würden. Was da hin-
gegen die Spagyrik mache, sei doch barbarisch. 
So zerstöre man alle Heilkräfte. So entweihe 
man ein Lebewesen. 
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   Nach dem ersten Schlucken sah ich mich ge-
zwungen, hierauf eine Antwort geben zu müs-
sen. Nur welche? Hatte der Mann doch eigent-
lich recht. Subtile pflanzliche Heilkräfte zerstört 
man durch so ein Vorgehen. Kann ich dieser 
Tatsache widersprechen? Nein, kann ich nicht. 
Und noch ehe ich meine Worte zu einer Ant-
wort sortieren konnte, kam von der Seite der 
zweite Vorwurf.  
   Eine junge Frau, wohl gerade der Pubertät ent-
wachsen, wies mich darauf hin, dass es doch 
auch spagyrische Herstellungsverfahren gebe, 
die auf so destruktive Prozesse wie das Vergären 
oder Destillieren bewusst verzichten, weil hier-
durch fast alle therapeutisch relevanten Stoffe 
zerstört würden. Das alles mache doch keinen 
Sinn. Ein weiteres Schlucken brachte mich einer 
schnellen Antwort nicht näher. 
   Aus der Distanz betrachtet: Wie widerlegt 
man solche Einwände? Am besten gar nicht. 
Denn sie lassen sich nicht widerlegen. Es gibt 
nur eines: mit den Fragenden zusammen eine 
Treppe höher gehen (oder tiefer, wie man es 
sehen will). Und auf dieser anderen Ebene tref-
fen wir zunächst auch eine andere Frage: Will 
die Spagyrik die in der Pflanze angelegte, in ihr 
schlummernde, subtile Heilkraft herauslösen 
und ohne jegliche äußere Beeinflussung in ein 
Trägermedium imprägnieren, so wie es z.B. die 
Bach-Blütentherapie macht? Auch wenn man es 
anders sehen kann, so möchte ich die Frage hier 
doch verneinen. Oder will sie die, den Stoff be-



 

nötigende, Heilkraft durch ihre Prozesse ver-
stärken? Auch hier sage ich einmal ein Nein, 
eines, das nicht dogmatisch gemeint ist und das 
gewiss nicht für all die verschiedenen spagyri-
schen Verfahren gelten kann. Dieses Nein soll 
einfach den Blick wegnehmen vom üblichen 
Denken.  
   Bach-Blütenkonzentrate auf spagyrische Wei-
se hergestellt, wären vielleicht wirkungslos, zu-
mindest wirkungslos im Sinne der Bach-
Blütentherapie. Subtile Heilkräfte in den zarten 
Blüten überstehen den spagyrischen Prozess 
wahrscheinlich nicht. Kann aber jener Prozess 
nicht auch neue Heilkräfte ebenso subtiler Art 
erst entstehen lassen? Und ist zu deren Entfal-
tung vielleicht nicht so etwas wie eine Art Tod 
notwendig? 
   Diese Sicht der Spagyrik lenkt unsere Auf-
merksamkeit auf etwas gerne Verdrängtes: 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt 
es reiche Frucht.“ (Johannes 12,24). Zerstörung 
und Heilung können Gegensätze sein. Das eine 
kann aber auch das andere bedingen. Wenn 
Altes nicht mehr tragfähig ist und keine Ent-
wicklung mehr zulässt, ist die Voraussetzung 
einer Heilung dieses Zustandes die Zerstörung 
der alten Strukturen. Dann steht aber vor der 
Heilung das Chaos, durch das schmerzlich hin-
durchgegangen werden muss. Und hiervor ha-
ben wir Angst. Ehrlich gesagt wollen wir doch 
alle, dass uns jemand berührt und mit seiner 



 

heilenden Kraft einfach aus dem Kranksein er-
löst – und sei es der Erzengel Michael, der auf 
Geheiß irgendeiner Essenz uns zur Seite springt. 
Warum passiert uns eben dieses in der Regel 
nicht? Vielleicht weil wir noch nicht weit genug 
zurückgetreten sind, um mit dem nötigen 
Schwung den Sprung in eine neue Gesundheit 
zu schaffen. 
   Wenn wir es genau betrachten, dann macht 
der Widerstand gegen das Chaos eigentlich un-
ser aller Leben aus. Wir wehren uns gegen die-
sen Angst auslösenden Zustand, in welchem wir 
die Kontrolle über das, was uns geschieht, ver-
lieren. Und doch ist gerade er es, der uns eine 
große Chance zu geben vermag - die Chance 
einer Neuordnung, einer „neuen Gesundheit“, 
die das Alte überwunden hat. Wir alle halten 
sehnsüchtig Ausschau nach Jupiter und seinem 
Glück und Heilung verheißenden Strahl. Mag 
sein, dieser trifft uns erst, wenn wir den Weg 
über Pluto genommen haben – und dabei auf 
Chiron gestoßen sind. Was nun hat das alles mit 
Spagyrik zu tun? 
   Es bietet die gedankliche Matrix für eine Ant-
wort auf die mir eingangs gestellten Fragen. 
Eigentlich will eine Spagyrik, die eine „Heilung 
des Chaos durch das Chaos“ anstrebt, gar keine 
feinstofflichen Kräfte aus Kräutern und Blüten 
herauslösen. Sie will vielmehr an der Pflanze 
beispielhaft vormachen, welchen Weg der Kran-
ke aus der Krankheit zu gehen hat und ihm die-
sen Weg, den die Pflanze schon gegangen ist, als 



 

Leitschiene anbieten. Poetisch ausgedrückt hie-
ße die Botschaft der spagyrischen Essenz: 
„Wandle dich wie ich mich gewandelt habe“. 
   Die Spagyrik so zu betrachten ist ziemlich neu 
– obwohl sie an einem uralten Grundprozess 
ansetzt, der das ganze Universum durchzieht. 
Neu ist, dass der Weg des Menschen in seiner 
biographischen Einzigartigkeit ins Zentrum 
rückt. Spagyrik wird damit zum Modell eines 
gelingenden Lebens. Neu ist, dass hierzu keine 
Rückbesinnung auf Weltbilder des Mittelalters 
als Voraussetzung spagyrischen Denkens und 
Handelns notwendig ist. Vielmehr wird der zeit-
lose Kern des überlieferten Denkens neu formu-
liert – mit klarem Blick auf das Potenzial, das 
uns die Zukunft vor Augen hält. Neu ist die 
Überwindung einer dualistischen Weltsicht, die 
das Trennende und Teilende als Grundlage hat. 
Mystik einerseits und Quantenphysik anderer-
seits sind die Verheißungen, die am „All-Einen“ 
ansetzen. Sie weisen in das große „Ageiro“, das 
hinter allem Trennenden, dem „Spao“, ruht. 
Und sie gehören daher zu den philosophischen 
Grundlagen einer lebenskundlichen Spagyrik, 
die den „Stein der Weisen“ nicht im Rückgriff 
auf das Denken der magischen Bewusstseinsstu-
fe suchen wollen, sondern im Vorwärts auf ein 
holistisches Bewusstsein hin, auf das sich die 
Menschheit unweigerlich zubewegt.   
 
 



 

 
Prima materia – 

Das schöpferische Chaos    
 
 
 
 
 

enn das „Solve et coagula“ den Weg zum 
alchemistischen Ziel beschreibt, wie eine 

natürliche Grundsubstanz durch Rückführung 
in einen unstrukturierten und chaotischen Zu-
stand auf eine höhere Ebene transformiert wer-
den kann, dann sollte man sich Gedanken über 
das Wesen dieser „Ursubstanz“ machen – wenn 
man sie denn so bezeichnen will. Sowohl den 
antiken Philosophen als auch den mittelalterli-
chen Alchemisten war diese sehr wohl bekannt 
und sie gaben dem Kind auch einen Namen. Bei 
Aristoteles heißt die Urmaterie „materia prima“. 
In Texten der Alchemie finden sich die beiden 
Wörter häufig vertauscht und man liest oft von 
der  „prima materia“.  
   In seiner „Metaphysik“ beschreibt Aristoteles 
einen formlosen Urstoff, auf den alle Objekte 
der realen Welt zurückgeführt werden können. 
Indem die Form in diese Materie eingreift, ent-
steht eine Individualität, ein geformter Gegen- 
stand mit typischen Merkmalen. Die Urmaterie 
selbst ist (da es ihr an Form fehlt) völlig undiffe-
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renziert, anonym und frei jeglicher Bestimmung. 
Diese Idee hatten auch die Alchemisten. Wäh-
rend aber bei den Philosophen die Theorie der 
Urmaterie wirklich eine Theorie war und sie 
eigentlich nur als notwendiges gedankliches 
Modell diente, packten die Alchemisten die Sa-
che ganz konkret an. Für sie war die Prima ma-
teria eine absolute Realität, die auf dem schwie-
rigen Weg des alchemistischen Werkes tatsäch-
lich greifbar werden kann. Traditionelle Alche-
misten halten nicht allzu viel von rein symboli-
schen Bedeutungen.  
   Die Vervollkommnung des Stoffes geht nach 
alchemistischer Auffassung nur über die Prima 
materia. Daher ist der erste Schritt auch die Zer-
störung der alten Form und die Auflösung aller 
gewachsenen Strukturen. Beim beschriebenen 
Prozess zur Gewinnung spagyrischer Pflanzen-
essenzen ist dies eindeutig an den Schritten 
Zerkleinerung und Vergärung erkennbar. Der 
vergorene Pflanzenbrei steht somit für die Prima 
materia. Nur stellt sich natürlich die Frage, ob er 
dies auch real ist. Darüber lässt sich mit einer-
seits alchemistischen andererseits philosophi-
schen Argumenten streiten. Jedenfalls spiegelt 
der Gäransatz im beschriebenen Prozess die 
Qualitäten, die der Prima materia zugeschrieben 
werden. Somit steht er in der Herstellung 
pflanzlicher Spagyrik-Essenzen für diese undif-
ferenzierte Ursubstanz.  
   Prima materia steht somit auch für das Chaos. 
Sie ist das polare Gegenüber zur strukturierten 



 

Form z.B. einer Heilpflanze. Wenn die Spagyrik 
die Zerstörung einer gewachsenen Ordnung als 
Grundvoraussetzung für das Entstehen einer 
hochwertigen Essenz ansieht, dann bekommt 
der Begriff „Chaos“ eine andere Dimension. Wie 
schon zuvor erläutert, wird das Chaos zur Not-
wendigkeit, denn ohne Chaos keine Essenz. Für 
unser Empfinden aber ist Chaos etwas, das es 
entweder zu vermeiden gilt oder das rasch wie-
der in eine Ordnung zurückzuführen ist. Unsere 
ganze Welt besteht aus Ordnungen, Formen 
und Strukturen. Ohne sie ist auch kein Leben 
denkbar. Lösen sich Ordnungen auf, dann ist 
das vergleichbar mit Sterben und Tod – oder mit 
Anarchie. Daher ist unsere Abwehr gegen Chaos 
und Unordnung nur allzu verständlich.  
   Die Idee der Prima materia bringt noch einen 
anderen wichtigen Gedanken für die Spagyrik 
mit sich. Als Urstoff besitzt sie das Potenzial, 
alles aus sich heraus entstehen zu lassen. Der 
Sand im Sandkasten auf dem Spielplatz kann 
unter den Händen eines Kindes in Förmchen 
gepresst zu Kuchenstücken, Früchten, Tieren, 
Blumen oder Häusern werden. Das spagyrische 
Auflösen in Richtung einer Prima materia kann 
einen Zugang schaffen zu Potenzialen einer 
Pflanze, die sie in einer früheren Form zwar an-
lagebedingt besaß, aber real nicht entwickelte. 
Darin liegt auch das lebenskundliche Potenzial 
der Spagyrik als alchemistische Heilkunst selbst: 
Sie kann Impulse vermitteln, ganz Neues zu 
entdecken und zu verwirklichen. 



 

     Chaos in der Naturwissenschaft  
 

Von der begrifflichen Bestimmung her ist Chaos 
ein Zustand völliger Unordnung und stellt in 
diesem Sinne den Gegenpol zum Kosmos dar, 
der dem geordneten Universum entspricht. In 
Mythologie und Theologie steht es für den Ur-
zustand der Welt vor deren Erschaffung, der 
„großen Leere“ oder schlicht „dem Nichts“. Das 
Wort Chaos fand weitergehende Beachtung, als 
sich die Naturwissenschaften mit ihm befassten. 
Die „Chaostheorie“ war lange Zeit in aller Mun-
de und wurde von manchen Wissenschaftlern 
enthusiastisch als Schlüssel zur Lösung vieler 
wissenschaftlicher Rätsel gefeiert. Inzwischen 
hat sich das deutlich relativiert, doch ist die 
Chaosforschung noch immer ein wichtiger Be-
reich in Physik und Mathematik.  
   In den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts 
wollten Wissenschaftler verschiedenster Diszip-
linen chaotisches Verhalten, auf das sie in ihren 
Bereichen immer wieder stießen, erklären und 
begründeten die Chaostheorie. Sie wollten für 
die verschiedenen Formen von Unregelmäßig-
keiten eine gemeinsame Verbindung finden. 
Nicht nur Theoretiker waren daran interessiert, 
es waren auch Praktiker aus Meteorologie, Phy-
siologie, Chemie, Medizin aber auch Ökonomie, 
die hofften, damit weitreichende Lösungen zu 
erhalten. Der Naturwissenschaft ging es bei ih-
rer Beschäftigung mit dem Chaos aber weniger 
um den Zustand der Unordnung als um das 



 

Verhalten von dynamischen Systemen. Die Fra-
ge war also nicht, was das Chaos letztlich ist und 
welchen Sinn es möglicherweise hat. Die Unbe-
rechenbarkeit der Abläufe im Chaos war zentra-
ler Gegenstand des Interesses.  
   Obwohl die Chaostheorie nicht alle Erwartun-
gen erfüllen konnte, die man anfangs in sie setz-
te, so hat sie doch wertvolle Erkenntnisse dar-
über erbracht, wie scheinbar chaotische Prozes-
se ablaufen und welche Prinzipien und Struktu-
ren dahinter zu suchen sind.  
 

     Chaos in der Psychologie  
 

Im 20. Jahrhundert beschäftigten sich nicht nur 
die Naturwissenschaften mit dem Thema Chaos. 
Auch im geisteswissenschaftlichen Bereich wur-
de es zunehmend diskutiert. Während Chaos 
lange Zeit lediglich in der Mythologie eine Rolle 
spielte und von hier religiöse Ideen befruchtete, 
wurde es durch die Psychologie immer stärker 
in Verbindung zum menschlichen Leben ge-
bracht. Die Alchemie wurde als psychologischer 
Prozess interpretiert – und damit war auch der 
Zustand des Chaos Thema der Psychotherapie 
geworden. Der Schweizer Psychiater Carl Gustav 
Jung war wohl der erste, der sich intensiv mit 
dieser Verbindung beschäftigte.  
   Dabei wurden die alchemistischen Prozesse in 
erster Linie symbolisch gedeutet und eine Ana-
logie zwischen den alchemistischen Bildern und 
Vorstellung mit dem Entwicklungsprozess der 



 

menschlichen Psyche gezogen. Nach Jung’scher 
Lehre spiegelt die Alchemie den Weg der 
menschlichen Seele. Der Weg in das Chaos stellt 
dabei einen schmerzhaften, aber notwendigen 
Schritt dar. Alchemistische Operationen des 
Zerstörens einer Ordnung zeigen sich analog 
auch in der Psyche des Menschen und stürzen 
ihn ins Chaos. Aber wie in der Alchemie kann 
sie sich erneuert wieder aus ihm erheben und 
damit eine höhere Entwicklungsstufe erklim-
men. Dieser Gedanke entspricht auch dem le-
benskundlichen Modell der Spagyrik, in dem 
der Mensch als ganzheitliches Wesen (nicht nur 
als Psyche) durch das „Solve et Coagula“ hin-
durchgehen muss, um die Verwandlung in eine 
höhere Ordnung hinein erreichen zu können.  
 

     Chaos in der Spiritualität 
 

Schon immer besaß die Alchemie einen stark 
spirituellen und religiösen Aspekt. Sie galt vielen 
als göttliche Kunst, und die Arbeit des Alche-
misten sah man als Gottesdienst an. Auch heute 
ist diese Verbindung noch häufig zu finden. Aus 
traditioneller Sicht verlangt wahre Alchemie 
göttliche Erkenntnis und eine Einweihung, die 
nur wenigen zuteil wird. Im alchemistischen 
Werk zeigen sich die zentralen Themen vieler 
Religionen: das Werden und Vergehen, Tod und 
Auferstehung, Chaos und Ordnung.  
   In spiritueller Hinsicht kann das Chaos ver-
schiedene Bedeutungen haben. Zum einen steht 



 

es in den verschiedenen Schöpfungsmythen für 
den Urzustand vor der Erschaffung der Welt, 
das berühmte Tohuwabohu der Bibel, als noch 
alles „wüst und leer“ war. Mit der Beschreibung 
„leer“ kommt eine andere Auffassung mit ins 
Spiel, die im spirituellen Bereich von Bedeutung 
ist: „das Nichts“ oder „die Leere“. Damit wird oft 
ein Zustand jenseits des Seins verstanden. Sein 
und Nichts (oder Leere) verhielten sich dann 
wie Ordnung und Chaos. Nichts und Leere ha-
ben gerade in östlichen Philosophien und Reli-
gionen einen hohen Stellenwert. Im Buddhis-
mus nennt man sie Shunyata. Shunyata ist keine 
Leere im physikalischen Sinne sondern Quelle 
für die Formung der Welt. Leere und Ordnung 
bedingen sich somit. Strukturen sind nicht be-
ständig und tragen die Leere in sich. Die Welt 
ist nicht konstant sondern untersteht einem 
dauernden Werden und Vergehen. Durch den 
Fall ins Chaos entkleidet sich das Sein seiner 
Formen und wird leer. Aber eben diese Leere 
enthält das Potenzial zur Schaffung neuen Seins. 
Hier lassen sich Verbindungen zur Idee der 
Prima materia des spagyrischen Prozesses deut-
lich erkennen.  
   In Beziehung zur Spiritualität kann das Chaos 
zudem auch als die „dunkle Nacht der Seele“ ver-
standen werden, durch die ein Mensch hindurch 
muss, um sich mit Gott oder dem göttlichen 
Kern in seiner Seele zu verbinden. Der Begriff 
der dunklen Nacht stammt von dem christlichen 
Mystiker Johannes vom Kreuz (1541 – 1592) und 



 

beschreibt eigentlich einen spagyrischen Prozess 
des „Solve et coagula“ im Inneren des Men-
schen. Das alte Leben mit seinem Verhaftetsein 
an der Welt löst sich in eine große Verwirrung 
auf. Dieser chaotische Zustand muss ausgehal-
ten und durchlebt werden, ehe sich in der Mor-
gendämmerung die Seele mit Gott vereint. Ähn-
lich können „Wüstenerfahrungen“ gedeutet 
werden, die viele Religionen beschreiben und in 
denen ein Auserwählter Verzweiflung und Ver-
suchung durchleben muss. In der heutigen Zeit 
spricht man in diesem Zusammenhang oft von 
„spirituellen Krisen“, die einer persönlichen 
Weiterentwicklung vorausgehen können. 
 

     Chaos in der Biographie  
 

In der Biographie eines jeden Menschen gibt es 
Phasen des Umbruchs und des Wandels. Sie 
sind dadurch gekennzeichnet, dass Ordnungen 
und Strukturen, die bisher Halt und Sicherheit 
gaben, ins Wanken geraten und sich plötzlich 
oder kontinuierlich aufzulösen beginnen. Dieses 
Auflösen wird vom Einzelnen als „chaotisch“ 
empfunden und die Lebenssituation, in die man 
unfreiwillig hineingeraten ist, als Chaos wahr-
genommen. Die destruktiven Prozesse können 
sich dabei sowohl auf die körperliche wie die 
seelisch-geistige Ebene des Menschen beziehen, 
werden entweder zu Krankheiten oder Lebens-
krisen. Diese chaotischen Situationen als Wand-
lungsprozesse zu bewerten, gibt ihnen eine be-



 

stimmte Sinnhaftigkeit. Damit erscheinen sie in 
einem größeren Zusammenhang und können 
vom Einzelnen als Notwendigkeit akzeptiert 
werden, die einem positiven Entwicklungs-
schritt vorausgeht. 
   Was können solche Umbrüche in der mensch-
lichen Biographie auslösen? Häufig sind es leid-
volle Lebenserfahrungen, die das geordnete Le-
ben ins Wanken bringen: ein Unfall, eine Er-
krankung, Verluste, Traumatisierungen, To-
deserfahrungen. All das kann einen Menschen 
in eine Krise stürzen. Dabei geht die Orientie-
rung verloren, Sicherheiten lösen sich auf, Le-
bensziele können zerstört werden. Nicht selten 
sind wichtige Lebensthemen tangiert wie die 
Arbeitswelt, die Partnerschaft, das Sexualleben, 
die materielle Sicherheit, die weltanschauliche 
oder religiöse Ausrichtung. Eine so genannte 
„spirituelle Krise“ entsteht dann, wenn die Frage 
nach dem Sinn dieser Leiderfahrung gestellt 
wird.  
   Nicht selten verstecken sich biographische 
oder spirituelle Krisen hinter vordergründigen 
Symptomen. Im Sinne einer psychosomatischen 
Reaktion zeigen sich in empfindlichen Körper-
bereichen Beschwerden. Der Betreffende kann 
Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verdauungs-
störungen, Herz- und Kreislaufbeschwerden 
oder auch ganz andere Krankheitszeichen pro-
duzieren. Wenn diese dann in den Vordergrund 
gestellt werden, dienen sie nicht selten dazu, die 
eigentliche Ursache im Chaos der persönlichen 



 

Biographie bzw. die Verletzung eines sensiblen 
Lebensthemas zu kaschieren.   
   Wahre Hilfe ist hier nur im Erkennen der Po-
tenziale möglich, die im Chaos liegen. Aus ihnen 
können neue Strukturen werden, die einen in-
nerlich reiferen Menschen formen. Denn das 
Chaos bietet die Chance zur Wandlung. So ist 
auch hier der spagyrische Prozess erkennbar, 
der dem Menschen das Chaos der Prima materia 
zumutet, damit er sich von innen her umwan-
deln kann.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Loslassen und Neuwerden – 

Eine Zusammenfassung 
 
 
 
 
 

olve et coagula – in diesen drei Worten ku-
muliert die spagyrische Idee. Man kann die-

sen spagyrischen Imperativ aber nur verstehen, 
wenn man um die tieferen Ziele des spagyri-
schen Prozesses weiß. Gleichgültig wie die Spa-
gyrik auch verstanden wird – in enger Verbun-
denheit mit der Tradition und einem esoterisch-
okkulten Weltbild oder in einer neueren Deu-
tung, die sich unter Beachtung von Erkenntnis-
sen aus moderner Naturwissenschaft, Psycholo-
gie und einer zeitlosen mystischen Spiritualität 
heraus entwickeln kann – stets geht es darum, 
Altes aufzulösen und in Neues zu überführen, 
um im Sinne von Entwicklung und Metamor-
phose höhere Ebenen und neue Qualitäten zu 
erreichen.  
   Eine lebenskundliche Spagyrik will den Men-
schen mit seiner Biographie in das Zentrum stel-
len. Jeder Lebensweg bringt Brüche mit sich, 
große und kleine. Aber Brüche können Sprünge 
werden, nein, sie sollen Sprünge werden. Nur so 
haben sie einen tieferen Sinn. Dazu muss man 

S 



 

sie als Teil des persönlichen Entwicklungspro-
zesses sehen, den man durchläuft. Die Natur 
gibt die Dynamik solcher Prozesse vor, sowohl 
in der anorganischen Welt, wie wir es in der 
Entwicklung von Marmor aus Kalkstein heraus 
erkennen können oder in der Welt des Lebendi-
gen, wenn die Raupe zum Schmetterling wird. 
Der Mensch hat die Weisheit dieses Weges er-
kannt und in der Alchemie nachgearbeitet. 
Nach dem hermetischen Prinzip des „Wie oben 
so unten“ erschafft er im Kleinen, was die Natur 
im Großen vormacht. So wird er kreativer Mit-
gestalter einer großen kosmischen Metamor-
phose. 
   Lebenskundliche Spagyrik will Impulse zur 
menschlichen Reifung geben. Krisen und 
Krankheiten werden dabei als Rückführung in 
das Chaos der Prima materia gedeutet, aus der 
heraus Neues entstehen kann. Diesen Schritt zu 
vermeiden oder zu bekämpfen ist zwar mensch-
lich verständlich, vom Prozess her gesehen aber 
wenig hilfreich. Das Leben trägt uns nicht auf 
Händen hin zur seelisch-geistigen Reife. Das 
Chaos soll weder ängstlich vermieden noch ag-
gressiv bekämpft werden. Es sucht Begleitung. 
Was aber kann diese Konfusion mehr begleiten 
als etwas, das diesen Weg schon kennt, weil es 
ihn schon gegangen ist? Spagyrik-Essenzen sind 
Pflanzen, die den Weg des „Solve et coagula“ 
schon hinter sich haben, Pflanzen, die das Chaos 
schmerzhaft durchlebt haben, die bereit waren, 
Altes herzugeben um Neues zu erlangen. In 



 

Form von Spagyrik-Essenzen treten uns Pflan-
zen zur Seite, die genau „wissen“, was es heißt, 
ins Chaos gestürzt zu werden. Sie haben keine 
geheimnisvollen Heilkräfte im Gepäck, mit de-
nen sie uns aus dem Sumpf von Schmerz und 
Leid herausziehen können. Auch sind ihre Hän-
de leer. Da gibt es keine okkulten Energien und 
magischen Kräfte. Sie haben nur sich selbst. Ihre 
Heilkraft ist ihr exemplarisch durchlebter Pro-
zess durch das Chaos hin zur Quintessenz. Spa-
gyrik-Essenzen sind damit Kraftsymbole, und 
also solche können sie den Menschen in seinem 
eigenen Chaos dazu anregen, den Weg mutig 
und mit Vertrauen weiterzugehen.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Die vier Stufen des          

spagyrischen Prozesses  
 
 
 
 
 

n der Alchemie gibt es sehr verschiedene la-
bortechnische Operationen. Sie werden in der 

Regel in einer bestimmten Reihenfolge durchge-
führt, um das „Große Werke“ zu vollenden. Je 
nachdem welches Ziel verfolgt wird, oder wel-
ches Ausgangsmaterial alchemistisch aufbereitet 
werden soll, können Anzahl und Ablauf variie-
ren. Die Operationen tragen lateinische Be-
zeichnungen, die das Wesen des jeweiligen Pro-
zesses beschreiben wie z.B. Mortificatio (Tö-
tung), Sublimatio (Erhöhung), Solutio (Lösung) 
oder Separatio (Trennung). Für den Prozess zur 
Gewinnung spagyrischer Pflanzenessenzen wer-
den vier alchemistische Techniken angewandt, 
die „zum Fünften“ führen, zur Quintessenz:  
 

1. Putrefactio (in der Gärung) 
2. Sublimatio (in der Wasserdampf-

destillation) 
3. Calcinatio (in der Veraschung) 
4. Conjunctio (in der Verbindung von 

Asche und Destillat) 
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   Die Art der Techniken und ihre Reihenfolge 
ergeben sich aus dem Ziel, das erreicht werden 
soll. Wie im ersten Teil dargelegt, soll die natür-
liche Form einer Pflanze aufgelöst und in Rich-
tung der Prima materia zurückgeführt werden. 
Sie wird somit zunächst aus der Ordnung ihrer 
gewachsenen Form ins Chaos gestürzt. Dazu 
dient der fermentative Aufschluss während der 
Gärung. Im alchemistischen Sinne kann man 
hierin eine Putrefactio sehen, eine „Fäulung“ 
also. Hat das Chaos seine Aufgabe erfüllt, geht 
es darum, für das eigentliche Wesen der Pflanze 
eine neue Form zu bilden. Dazu muss dieses 
Wesenhafte aus dem Chaos befreit werden. Das 
ist Aufgabe der Wasserdampfdestillation. Als 
Sublimatio führt sie zur „Erhöhung“.  
   Die zurückbleibenden Pflanzenreste werden 
verbrannt und verascht, um sie aus der alten 
Form in eine neue zu bringen. Dieser Prozess-
schritt nennt sich Calcinatio. Indem nun die 
gewonnene Asche ins Destillat gegeben wird, 
vereinigt sich das zuvor Abgetrennte. Bevor es 
zur „Geburt“ einer neuen Ordnung als Essenz 
kommt, mischen sich das Flüssige und das Feste 
in der so genannten Conjugatio. Sie geht direkt 
über in die Conjunctio, die für die Vereinigung 
zu einer neuen Form und Ordnung steht. Diese 
ist entstanden, wenn die letztlich unlöslichen 
Anteile der Asche abfiltriert sind. Die Conjunc-
tio ist die Geburt der Quintessenz.    
   Für eine lebenskundlich ausgerichtete Spagy-
rik ist es von besonderer Bedeutung, diese vier 



 

Stufen, die von der Pflanze zur Essenz führen, 
mit dem Menschen und seinem Entwicklungs-
weg in Verbindung zu bringen. Das erreicht 
man, indem zwischen Pflanze und Mensch eine 
Analogie hergestellt wird. Nach dem hermeti-
schen Prinzip der Entsprechung („Wie oben so 
unten, wie außen so innen“) lässt sich der spagy-
rische Laborprozess, der an der Pflanze abläuft, 
auf den Lebensprozess des Menschen übertra-
gen. Dies hat schon Carl Gustav Jung gemacht, 
als er die Alchemie psychologisch deutete. An-
ders als in der Psychologie entsteht daraus je-
doch nicht nur ein gedankliches Konstrukt, das 
Anleitung zum therapeutischen Handeln ver-
mittelt, sondern eine konkrete spagyrische Arz-
nei, deren Symbolkraft zu ihrer Heilkraft wird.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
I. Putrefactio  

 
 
 
 
 

ntsprechend den Herstellungsvorschriften 
für die spagyrischen Pflanzenessenzen wird 

das Pflanzenmaterial mechanisch fein zerklei-
nert und mit einer definierten Menge Wasser 
und Hefe zur Gärung angesetzt. Unter tägli-
chem Durchmischen des Ansatzes wird diese 
solange durchgeführt, bis keine Gärabläufe 
mehr erkennbar sind wie Blasenbildung und 
Entweichen von Gärgasen. Je nach Pflanze und 
Temperatur kann dies mehrere Tage bis Wo-
chen dauern. Bei der Gärung laufen fermentati-
ve Prozesse ab, während derer die Hefe be-
stimmte Inhaltsstoffe der Pflanze abbaut, 
wodurch Gärungsprodukte entstehen, die zuvor 
in der Pflanze selbst nicht vorhanden waren. 
Eine der wichtigsten dieser Substanzen ist Alko-
hol, der sich aus den pflanzlichen Kohlenhydra-
ten bildet.  
   Alchemistisch führt die Gärung in den Zu-
stand der Nigredo, der Schwärze, wo nichts als 
Finsternis herrscht. Die Putrefactio entspricht 
dem Fall ins Chaos. Sie wird symbolisiert durch 
den schwarzen Raben. Ihr Element ist das Was-
ser.  
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     Der Prozess 
 

Der Beginn des spagyrischen Weges von der 
Pflanze zur Essenz ist ausgesprochen einschnei-
dend – und das im wahrsten Sinne des Wortes: 
Die Pflanze wird abgeschnitten oder ausgegra-
ben, zerhackt und biochemisch abgebaut. Was 
bleibt von ihr übrig? Eine zähe oder dickflüssige 
Masse von eigentümlichem Geruch. Nichts da-
ran erinnert mehr an die Pflanze, die noch kurze 
Zeit zuvor Bienen umsummten. In einem dunk-
len Fass, von der Umwelt hermetisch abge-
schlossen, muss sie sich den zerstörerischen 
Kräften überlassen. Kein anderer alchemisti-
scher Prozess kann bei der Herstellung spagyri-
scher Pflanzenessenzen den Anfang machen. 
Nur die Gärung löst die alte Form und Struktur 
derart auf, dass ein Symbol für die Prima mate-
ria entsteht: der vergorene Pflanzenbrei tief im 
kühlen, dunklen Bottich.  
   Wenn die lebenskundliche Spagyrik eine Ana-
logie zwischen Pflanze und Mensch aufbaut, 
dann lässt sich auch der spagyrische Prozess, 
den die Pflanze durchläuft, auf den Menschen 
und seinen Lebensweg übertragen. Vor diesem 
Hintergrund können für das Stadium der Putre-
factio starke Emotionen zugeordnet werden. 
Und das sind keine angenehmen. Das zentralste 
Gefühl, das in dieser Phase des spagyrischen 
Prozesses auftaucht, ist die Angst.  
   Alles, dem die Pflanze hier begegnet, ist vom 
Wesen her lebensfeindlich: Zerstörerische Kräfte 



 

wirken auf sie ein und gewinnen Macht über sie. 
Dadurch wird ihre Form und Struktur zerstört. 
Wir Menschen fürchten kaum etwas mehr, als 
wenn Ordnungen, die unserem Leben Sicherheit 
geben, aufgelöst werden. Dann gibt es nichts 
mehr, was uns Halt vermittelt und es droht der 
Sturz ins Bodenlose. Und alles außerhalb be-
wusst spürbarer Strukturen ist ungewiss, unbe-
rechenbar und entzieht sich unserer Kontrolle. 
Wir können uns auf nichts mehr verlassen. Hie-
rauf reagiert die menschliche Psyche mit Angst.  
   Jede Angst vor dem Chaos ist eigentlich eine 
Art Todesangst. Der Tod ist das sicherste und 
gleichzeitig unheimlichste Chaos, dem jeder 
Mensch mit jedem Atemzug ein Stückweit näher 
kommt. Jedes Auflösen von Halt gebenden 
Strukturen im Leben erinnert den Menschen an 
dieses Unausweichliche. Alles, was ins Chaos 
stürzt, ist ein kleiner Tod. Deshalb ist es ver-
ständlich, dass der Mensch mit all seinen Kräf-
ten versucht, Chaos zu vermeiden – dabei je-
doch immer wieder scheitert.  
   In der Gärung stirbt die Pflanze einen kleinen 
Tod. Aber es sind nur die gewachsenen Struktu-
ren, die sterben und sich auflösen, nicht das 
Wesen der Pflanze selbst. In diesem geschehen  
während des Stadiums der totalen Unordnung 
Umwandlungsprozesse – die Metamorphose der 
Pflanze zur Essenz beginnt. Chemisch lässt sich 
das an den Gärabläufen ablesen. Die zugesetzte 
Hefe dient hierbei als Katalysator, vor allem um 
die Kohlenhydrate der Pflanze ab- und umzu-



 

bauen. Dieser fermentative Prozess liefe auch 
ohne Hefezusatz ab, da auf jedem Pflanzenma-
terial Pilze zu finden sind, die solche Vorgänge 
in Gang bringen können. Allerdings wären diese 
Abläufe nicht sehr effektiv und auch schlecht zu 
kontrollieren.  
   Für die lebenskundliche Deutung der Vorgän-
ge bei der Gärung ist es wichtig, auf diese Um-
wandlungsprozesse zu achten. Chemische Sub-
stanzen, welche die natürlich gewachsene Form 
der Pflanze ausmachten, werden abgebaut, um 
aus ihnen neue Stoffe aufzubauen, die später als 
ordnende Strukturen auf der Ebene der Quint-
essenz dienen sollen. Am deutlichsten fällt hier 
die Umwandlung der Kohlenhydrate zu Alkohol 
auf. Auch wenn in der traditionellen Spagyrik 
der gewonnene Alkohol oft als einzig bedeutsa-
me Umwandlungssubstanz betrachtet wird, bil-
den sich im Gärprozess noch viele andere neue 
Stoffe aus dem Pflanzenmaterial. Neben dem 
freiwerdenden Kohlendioxid entstehen z.B. Gly-
cerin, Butandiol, organische Säuren, Ester und 
Aldehyde. Soweit diese flüchtig sind, treten sie 
mit dem Alkohol ins Destillat über und prägen 
oft den Geruch der späteren Essenz (wenn die-
ser nicht durch ätherische Öle bestimmt wird).  
   Eine Putrefactio ist daher nicht nur ein Tod. 
Der Gärbottich ist das Grab für die Pflanze zu-
gleich aber die Gebärmutter für ihre Essenz – 
denn in ihm entsteht das Neue aus dem Alten 
und wächst heran. Tod und Leben stehen in der 
Gärphase des spagyrischen Prozesses eng beiei-



 

nander. Auf den ersten Blick scheint die Todest-
hematik zu dominieren, weshalb die symboli-
sche Deutung der Putrefactio immer in Rich-
tung Leid, Schmerz und Verlust geht. Aber wie 
die Gärung aus Kohlenhydraten Alkohol ma-
chen kann, ist die Putrefactio im Menschen in 
der Lage Angst zu transformieren. In eine Ana-
logie gebracht ist dies die erste Lernaufgabe der 
Pflanze auf dem Weg zu ihrer Essenz.   
 

     Das Potenzial 
 

Es lässt sich in Zerstörung und Destruktion 
durchaus Sinnhaftes erkennen – vorausgesetzt, 
man betrachtet den Prozess in seiner Gesamt-
heit: Erst durch das Absterben von Altem kann 
Neues entstehen. Diese Erkenntnis macht das 
Leid nicht weniger schmerzhaft, aber es lässt 
sich leichter ertragen. Die Begegnung mit dem 
Chaos kann darüber hinaus noch andere wert-
volle Qualitäten erkennen lassen. Auch unab-
hängig vom Sinn eines dadurch entstehenden 
Neuen, verweist der Gärprozess auf grundlegend 
positive Wesenseigenschaften, die im menschli-
chen Leben Bedeutung haben.  
   Erst wenn man die krampfhafte Abwehr gegen 
das Auflösen und Zerstören aufgegeben hat, 
lassen sich die hinter diesem Prozess wirkenden 
Kräfte erkennen. Es sind jene, welche die grie-
chische Naturphilosophie den Qualitäten des 
Elementes Wasser zuordnet. Die Elementenleh-
re zeigt, dass sich die Kräfte der Elemente so-



 

wohl positiv wie negativ auswirken können. 
Positiv dann, wenn sie sich in den Gesamtpro-
zess integrieren und dort ihre Aufgabe erfüllen, 
negativ, wenn die Kräfte sich abspalten, isoliert 
ablaufen und sich nicht dem Prozess einglie-
dern. Wenn die Pflanze in der Gärung die Putre-
factio durchläuft, kommt sie mit den Qualitäten 
des Wasserelements in Kontakt. In ihrer positi-
ven Ausprägung zeigen sich diese als Potenziale, 
in ihrer negativen als Schatten. Ziel ist es, dass 
diese Begegnung (symbolhaft ausgedrückt) ein 
Lernprozess wird. Er soll dabei helfen, das We-
sen, das die Pflanze aus ihrer alten Form mit-
bringt, in eine neue, durch das Potenzial des 
entsprechenden Prozessschrittes transformierte, 
Struktur einzubinden. 
   Dem Element Wasser wird die Kraft zugespro-
chen, Festes aufzulösen und zu verteilen. Wenn 
ein Entwicklungsweg es verlangt, dass vorhan-
dene Strukturen materieller oder immaterieller 
Natur, aufgelöst werden, dann vermittelt das 
Element Wasser die nötigen Fähigkeiten dazu. 
Mit Hilfe dieser Qualitäten gelingt es, Verhär-
tungen zu lösen. Was dazu grundlegend wichtig 
ist, ist Vertrauen. Wo man aufmachen kann, 
hergeben kann, sich schutzlos machen kann, da 
herrscht keine Angst. In der Putrefactio ruht 
somit das große Gegenmittel für die Angst: das 
Vertrauen. Das Potenzial des Gärprozesses ist 
die Fähigkeit, sich einem Prozess vertrauensvoll 
zu überlassen und die von Angst gespeiste Ge-
genwehr aufzugeben. Das Element Wasser ist 



 

das emotionalste aller Elemente. Es kann ge-
fühlvoll machen, aufnahmefähig für die Bedürf-
nisse anderer, empathisch und kreativ. Ist ein 
Mensch in das Chaos einer Lebenskrise oder 
einer Erkrankung gefallen, wird ihm die Mög-
lichkeit dargeboten, diese Qualitäten in seinem 
Wesen zu entwickeln. Wie die Pflanze aus ih-
rem „alten Leben“ die Kohlenhydrate mitbringt 
und vom Gärprozess verwandeln lässt, soll der 
Mensch seine Angst, seine Abwehr und seine 
emotionale Verhärtung in sein Chaos hineintra-
gen und aus ihnen Vertrauen, Offenheit, Hinga-
befähigkeit und Gefühlsreichtum entstehen las-
sen – und zwar in genau der Art, wie es seinem 
ganz persönlichen Wesen entspricht.  
 

     Der Schatten  
 

Wie schon erwähnt, hat jede Elementqualität 
ihre Licht- und Schattenseite. Ob die eine oder 
die andere Seite den spagyrischen Prozess prägt, 
hängt von der Steuerung des Prozesses ab. Und 
diese liegt in der Hand des Spagyrikers, der die 
Pflanze auf ihrem Weg begleitet. Die definierte 
Herstellungsvorschrift, die das Homöopathische 
Arzneibuch beschreibt, gibt eine klare Struktur 
vor, um den Prozess zur Metamorphose werden 
zu lassen, was heißt, dass die Potenziale der 
einzelnen Prozessschritte entwickelt werden 
können. Dennoch ist die Gefahr immer vorhan-
den, in den Schatten abzugleiten.  



 

   Das Element Wasser ist passiv. Es überlässt 
sich äußeren Energien und Kräften. Positiv ent-
faltet sich diese Eigenschaft, wenn sie aus dem 
Vertrauen in einen „höheren Sinn“ heraus wirk-
sam wird. So entstehen Hingabe, Einfühlungs-
vermögen und Liebesfähigkeit. Zur Gefahr wer-
den die Qualitäten des Wasserelementes, wenn 
sie überhand nehmen oder dazu dienen, Fehl-
entwicklungen verdrängen oder kompensieren 
zu wollen.  
   Ein Kennzeichen des Schattens, dem die 
Pflanze in der Putrefactio begegnet, ist die 
Trägheit. Im Gärbottich läuft nichts aktiv und 
dynamisch ab, hier ist es dunkel, still und (von 
außen gesehen) fast leblos. Die Wandlungspro-
zesse laufen im Verborgenen ab. Die Pflanze ist 
dazu verdammt, dies willenlos über sich erge-
hen zu lassen und auszuhalten. Sie hat keine 
Verbindung mehr zu Initiative und aktiver Ge-
genwehr. Da wir uns den Menschen an der Stel-
le der Pflanze denken, können wir erahnen, was 
sich für diesen hieraus entwickeln kann: Resig-
nation und Selbstaufgabe sind die großen Ge-
fahren dieses alchemistischen Prozessschrittes. 
In der Putrefactio steckenzubleiben heißt, sich 
willenlos äußeren Kräften zu überlassen, orien-
tierungslos durchs Leben nicht zu gehen, son-
dern vielmehr von den Umständen „gegangen 
zu werden“. Hier liegt dann die Quelle für 
Fremdbestimmung und Suchttendenz.  
   Der Rückzug aus der Realität und das Fliehen 
in Traumwelten, gehört zentral zur Schat-



 

tenthematik der Putrefactio. Wenn die Welt 
nicht schön ist, wird sie sich schön gedacht. 
Zugleich bekommt das Emotionale einen derart 
hohen Stellenwert, dass die Gefahr droht, von 
Gefühlen und Stimmungen abhängig zu werden. 
Ein Mensch, den der Schatten der Putrefactio 
gefangen hält, schwimmt widerstandslos im 
Fluss des Lebens mit, ihm fehlt die innere Ver-
bindung zu seinem eigenen Wesenskern und 
dessen Idealen und Zielen. So drohen die Stille 
und die Tiefe des Gärbottichs zum gähnenden 
Abgrund der Depression zu werden.  
 

     Die Hilfe 
 

Die Begegnung der Pflanze mit den Qualitäten 
der vier Prozessschritte ist für sie immer eine 
Herausforderung. Der Prozess an sich ist eine 
Zumutung – und wenn die Pflanze nicht in der 
Lage ist, selbst Mut in den Prozess mit einzu-
bringen, kann sie dem Schatten schnell erliegen. 
Bei wohl keiner alchemistischen Operation ist 
dies so deutlich erkennbar wie in der Putrefac-
tio. Sie wird als Mortificatio – als Tod – erlebt. 
Und ein Tod ist sie auch. Die Kamille wird nie 
mehr als Pflanze auf dem Feld stehen. Sie kann 
aber als Spagyrik-Essenz eine höhere Form er-
reichen – und als Quintessenz auferstehen.  
   Im Zustand der Putrefactio kann man an ein 
solches „Happy end“ nur sehr schwer glauben. 
Hier herrschen Verzweiflung und Trauer. Über 
der ganzen Situation hängt eine drückende Öl-



 

bergstimmung. Gerade weil hier das Depressive 
so im Vordergrund steht, ist es wichtig, den 
Blick klar auf die Potenziale zu lenken, die in 
dem Prozess verborgen sind. Diese zu entwi-
ckeln ist das Ziel. Was aber hilft, das Licht am 
Ende des Tunnels erblicken zu können? 
   Das Schmerzhafte des Zerstörens der alten 
Form verhindert oft den Blick auf ein weiteres 
positives Element, das mit dem Auflösungspro-
zess einhergeht. Auflösen von alten Ordnungen 
heißt auch Befreiung aus alten Strukturen. 
Wenn ein altes Haus abgerissen wird, wird Platz 
frei. Die Sicht kann weiter gehen und der Blick 
erkennt bisher Verborgenes. Plötzlich können 
sich neue Möglichkeiten auftun, die zuvor kaum 
denkbar waren. Im Putrefactio-Zustand ist es 
daher eine große Hilfe, erstens die Frage nach 
dem Neuen zu stellen, das sich nun auftut und 
zweitens nach Chancen zu suchen, die sich hie-
raus ergeben. Erst wenn man das Befreiende in 
der Putrefactio spüren kann, ist der Weg frei ins 
Neue. Was hier in die Auflösungsphase mit ihrer 
Dominanz des Wasserelements hineinwirkt, 
sind die ersten Anzeichen des nächsten Schrit-
tes auf dem Weg zur Essenz. Hier zeigen sich 
zarte Regungen des Elementes Luft, mit dem 
das Pflanzenwesen nun eine intensive Begeg-
nung haben wird.  
   Mit Hilfe der Qualitäten des Elementes, das 
den nächsten Schritt des Prozesses beherrscht, 
wird es also möglich, das Potenzial zu erkennen 
und den Schatten zu überwinden.  



 

Putrefactio  
- Übersicht -  

 
spagyrische Operation:  Gärung 

alchemistisches Symbol: schwarzer Rabe 

Element: Wasser  

chemischer Prozess: Umwandlung von Koh-
lenhydraten zu Alkoho-
len und Entstehung wei-
terer Gärprodukte 

Idee des Prozesses: Auflösung alter Struktu-
ren und Ordnungen 

Potenzial:  Vertrauen  

 Empathie 

 Liebesfähigkeit 

 Bauchgefühl 

 Kreativität 

 Gefühlsreichtum 

Schatten:  Trägheit 

 Willensschwäche 

 Depression 

 Selbstaufgabe 

 Resignation 

 Realitätsverlust 

 Weltflucht 

 Sucht 

Hilfe:  Die Erkenntnis, dass die 
Auflösung des Alten eine 
Befreiung hin zum Neu-
en ist 

 


