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Das Pflanzenreich 

4.1 Zuordnung von Pf Lanzen klassen zu den 
vier Elementen 

Menschen, die konstitutionell auf pflanzliche Arzneien ansprechen, sind emp-

fänglich für vielfältige Gefühle und sind mehr stimmungsgeleitet als mineralische 

Typen, sie verlieren häufiger die mentale Kontrolle und leiden unter vielfältigen 

Befindlichkeitswechseln. Pflanzliche Typen sind schnell berührt, betroffen, be-

eindruckt, verärgert, verletzt durch äußere Eindrücke und das Verhalten anderer 

und leiden seelisch an diesen Dingen (vgl. ausführlich Kap. 7.2). 

Wenn wir pflanzliche Arzneien den vier Elementen zuordnen, ist, wie auch im 

Falle der Mineralien, sowohl deren psychisches als auch körperliches Wirkprofil 

berücksichtigt. In diesem Zusammenhang lässt sich auch auf Erfahrungen der 

traditionellen Vier-Elemente-Medizin zurückgreifen, die Attribute von Pflanzen 

wie Farbe, Geruch, Erscheinungsform untersucht hat. Pflanzen mit Nähe zum 

Feuerelement gelten z.B. als scharf, bitter, würzig, intensiv; sie haben eher leuch-

tende Farben (gelbe oder rote Blüten). 

Zunächst ein Beispiel einer Elementzuordnung: 

 
Der Lebensbaum gehört zu den Zypressengewächsen innerhalb der Ordnung 

der Kiefernartigen (= Coniferae, = Pinales). Die Kiefernartigen wiederum sind 

Teil der Nacktsamer (Gymnospermae). Das Persönlichkeitsprofil des typi-

schen Thuja-Patienten lässt sich folgendermaßen umreißen: 

Psyche 
Empfindsame Menschen, die sich oft in einer diffusen Weise wertlos oder 

schuldig fühlen. Sie entwickeln eine Abneigung gegen sich selbst, die im Ex-

tremfall bis zum Selbst-Ekel gehen kann. Der Thujatyp zieht sich gerne in 
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Kapitel 4 Das Pflanzenreich 

 

seine Privatsphäre zurück und kapselt sich ab. Mitunter kann er ungeduldig, 
bockig oder wütend reagieren. Diese Leute haben häufig einen Bezug zum 
Spirituellen bzw. eine stark intuitive bis mediale Wahrnehmung. Im weiteren 
Verlauf der Störung werden sie zunehmend unsicher, konfus und depressiv. 

Körperliche Beschwerden 

 

Typ 

verfroren, träge-blockiert oder in Eile, trockene, gespaltene Haare, weißliche 
Lippen; gelbe, blasse, fleckige, ölige Haut, oft mit Pickeln; Warzen im Gesicht 
und an Extremitäten 

Die Nähe zum phlegmatischen Temperament/WASSER-Element sticht ins 

Auge; der Bezug zu den flüssigen Verteilersystemen, die Beschwerden in den 

Bereichen WASSER l, WASSER 2 und WASSER 3 werden deutlich; auch die 

Signaturen des immergrünen Baumes deuten in diese Richtung. Wir ordnen den 

Thujabaum, wie auch andere Vertreter der Kiefernartigen, dem Wasserelement 

zu. 
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4.1 Zuordnung von Pflanzenklassen zu den vier Elementen 

 

In ähnlicher Weise lassen sich weitere bekanntere homöopathische Arzneien den 

vier Elementen zuordnen: 
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