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Ich hoffe,  dass sie alle das immer 
wieder wunderbare Erwachen der 

Natur, diesen schönen Frühling 
geniessen konnten und sich nun auf 
die Wärme des Sommers freuen und 
ihn mit offenen Armen willkommen 
heissen.
Zu aller erst möchte ich mich bei 
ihnen allen für die grossartige Unter-
stützung bei der Volksinitiative «J, zur 
Komplementärmedizin» bedanken. 
Die Menschen in der Schweiz haben 
gewählt und dadurch ihren Wunsch 
deutlich ausgedrückt. 
Wieso war eigentlich diese Initiative 
nötig, wo doch eine überwältigende 
Mehrheit dafür ist? Wieso war ein so 
enormer Aufwand an Zeit, Energie, 

Menschen und Geld notwendig? Es 
war notwendig, weil Politiker – auch 
altgediente – die Wahrheit nicht 
sehen, zulassen und unterdrücken 
wollten. Aber es zeigte sich wieder 
einmal klar, niemand hat das Recht 
die Wahrheit, basierend auf den 
Naturgesetzen, zu verschweigen oder 
zu manipulieren.
Die Echtheit, Wahrheit ist ein zwei-
schneidiges Schwert, wir können sie 
für einen guten oder aber schlech-
ten Zweck einsetzen. Wir können sie 
zum Wohl der Allgemeinheit einset-
zen oder sie für niedere manipulative 
Absichten nutzen. Wir finden in jeder 
Lebenssituation solche Beispiele, 
unser Beruf oder Status spielt keine 
Rolle. Je mehr Macht wir besitzen, 
desto mehr muss man sich der Trag-
weite und der Verantwortung bewusst 
sein. Es ist notwendig, das wir unsere 
Motive immer wieder überprüfen und 
ehrlich sind dabei. Als Eltern, Politi-
ker, Arzt, Schüler, … niemand kann 
sich davor drücken. Wenn sie die 
Menschen studieren, aufmerksam 
anschauen, dann erkennen sie die 
Unterschiede im Ausdruck, Verhalten 
eines Menschen, sei es Arzt, Politiker 
oder  Geschäftsmann. Ein aufrichtiger 
Mensch, der sich für die Wahrheit, für 
die Allgemeinheit einsetzt zeigt sich 
anders als jemand, der nur für sei-
nen eigenen Profit schaut und seine 
Macht missbraucht. Kinder sind sehr 
gute Beobachter und sie drücken 
oft  klar aus, dass sie den materialis-
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tischen Arzt nicht gerne haben, dem 
wahrhaftigen Therapeuten jedoch 
sehr freundlich gesinnt sind. Der eine 
verbreitet einen liebenden, freund-
lichen Ausdruck, der andere zeigt 
die Spuren von Stress, Unzufrieden-
heit bis Frustration. Vergleichen sie 
den Ausdruck von Mutter Theresa, 
Mahatma Gandhi oder Nelson Man-
dela mit den Gesichtern von anderen 
Politikern. Sie werden erkennen, auf 
welchem Weg sich diese Menschen 
befinden. Es ist interessant wie die 
Kraft der Wahrheit unsere Gesichter 
verändern kann. Wahrheit erleuch-
tet die Menschen, die ihr folgen und 
bringt diejenigen zu Fall, die sie miss-
achten.

Wahrheit ist in unseren Gedanken, 
manchmal bleibt sie nur dort und 
zeitweise kann sie auch vergessen 
werden. Weise Menschen gehen 
einen Schritt weiter, sie denken nicht 
nur sondern verstehen die Wahrheit 
und integrieren sie in ihr Leben. 
Dies ist die Reise der Wahrheit. Wir 
sehen und spüren sie dann in den 
Neigungen, Handlungen und in der 
Art wie sich der Mensch ausdrückt 

und lebt. Eine Person wird dadurch 
erleuchtet und kann ihren Weg 
zum Wohle der Menschheit weiter 
beschreiten. Aufrichtigkeit, Wahrheit 
ist ein Gut das uns glücklich machen 
kann. Wir erwarten ja auch alle, dass 
unsere Kinder, Kollegen, Freunde, 
Familienangehörigen uns gegenü-
ber aufrichtig sind. Wir geniessen die 
Gesellschaft von Menschen, die ihr 
Leben dem Dienst der Allgemeinheit, 
der Liebe zur Menscheit verschrie-
ben haben. Sie zeigen etwas hei-
liges, schönes, ja Frieden,  in ihrem 
Gesicht, denn sie haben auch spiri-
tuell ihre «Mitte», ihre Balance gefun-
den. Wirklich weise Menschen sind 
von Gott gesegnet. Sie sind wahrhaf-
tig glücklich.
Jemand der nur seine eigenen Inte-
ressen verfolgt, wird nie seinen Frie-
den mit der Umwelt, geschweige 
denn seinen inneren Frieden finden. 
Das Misstrauen ist sichtbar. Lügen 
kann man auf Dauer nicht verste-
cken. Wenn wir die Wahrheit nur zu 
unserem Zweck ausbeuten, trennen 
wir uns von der Freude. Diese Selbst-

«Wahrheit erleuchtet die 
Menschen, die ihr folgen und 

bringt diejenigen zu Fall, die sie 
missachten.»

«Jemand der nur seine eigenen 
Interessen verfolgt, wird nie 

seinen Frieden mit der Umwelt, 
geschweige denn seinen inneren 

Frieden finden.»
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gerechtigkeit ist nur eine andere 
Form, um andere aus unserem Leben 
auszuschliessen. Die ganze Aura ist 
getrübt, er ist gefangen in seinen 
eigenen Fallen und Schlingen. 
Das höchste Ziel auf unserem Lebens-
weg ist leichter, reiner und weiser zu 
werden. Die Wegbegleiter dazu sind 
reine, saubere Gedanken, Aufrichtig-
keit, die eigene Intelligenz im posi-
tiven Sinne zum Wohl der eigenen, 
sowie auch zum Wohl unserer Mit-
menschen, wie auch der Natur, ein-
zusetzen.
Sagen sie mir nun wie viele von uns,  
diese Qualifikationen wirklich erfüllen.

Liebe, Aufrichtigkeit und Weis-
heit richtig angewendet macht uns 
menschlich. Wir strahlen dann von 
innen heraus, sichtbar und wohltu-
end für alle. Beginnen wir doch alle 
täglich ein Stück mehr von innen 
heraus zu strahlen.
Sie finden in dieser Ausgabe wie-
der spannende Artikel und Fallbe-
schreibungen. Falls sie Anregungen 
oder  Vorschläge haben, zögern sie 
nicht und schreiben uns. Wir bleiben 
immer am Ball, um ihnen fundierte 
Informationen rund um die Homö-
opathie zu präsentieren und hoffen, 

dass ihnen diese neue Ausgabe des 
Similia diesen Sommer viele interes-
sante Stunden beschert.
 
Wir wünschen ihnen einen herzerwär-
menden Sommer mit grünen Wiesen 
in denen farbenprächtige Blumen – 
Balsam für Augen und Seele - um die 
Wette leuchten und Musse dazu, um 
sie zu geniessen. 

«Das höchste Ziel auf unserem 
Lebensweg ist leichter, reiner und 

weiser zu werden.»
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Cyclamen europaeum
Alpenveilchen
Martine Cachin Jus, dipl. Homöopathin SHI

Synonym: Erdapfel, Erdscheiben-
wurzel, europäische Erdscheibe, 
Saubrot, Schweinsbrot, Hirschbrot, 
Erdscheibeschweinbrot.

Geschichte
Der Name der Gattung Cyclamen lei-
tet sich vom griechischen kyklos ab, 
was «Kreis, runde Scheibe» bedeutet 
und auf die kreisrunde, scheibenför-
mige Wurzelknolle Bezug nimmt. 
Die Schweine sollen sie ohne Scha-
den fressen, daher der Name Saubrot. 
Bereits die alten Ägypter setzten sie in 
der Schweinemast ein.
Alpenveilchenknollen sind ein starkes 
Fischgift, weshalb sie früher im Mittel-
meergebiet als Betäubungsmittel zum 
Fischfang genutzt wurden. 
Dioscurides schreibt ausführlich über 
diese Pflanze und empfiehlt sie bei 
Frauenleiden, Gelbsucht, als Abführ-
mittel, gegen Schlangengift, als Heil-
mittel bei Wunden und Blattern sowie 

gegen erfrorene Füsse und Haaraus-
fall. Schwangere Frauen warnt er über 
die Wurzel zu gehen, da sie sonst eine 
Missgeburt zur Welt bringen würden. 
Hippokrates gebrauchte die Alpenveil-
chenknollen primär als Uterusmittel 
aufgrund ihrer «reinigenden und auf-
lösenden» Eigenschaften. 
Im Mittelalter wurde die Wurzel in 
Salbenform bei Kropf eingesetzt. 
Die abortive Wirkung wurde in den 
Kräuterbüchern des Mittelalters stark 
übertrieben. Man glaubte, schon das 
Umhängen der Wurzel würde einen 
Abort auslösen. In den späteren 
Kräuterbüchern wurde die Wurzel-
abkochung bei Wassersucht, Ver-
schleimung, Unterleibsstockungen, 
Schnupfen, Kopfschmerzen, Blä-
hungen, Wurmbefall und das Pulver 
bei krebsartigen Geschwüren und 
eiternden Wunden empfohlen.
Die moderne Phytotherapie setzt 
Cyclamen bei Schilddrüsenschwel-
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lungen, Migräne, Ohrensausen und 
Menstruationsstörungen ein. Zudem 
wird die Tinktur äusserlich bei Haut-
pilz gebraucht.

Botanik
Das Alpenveilchen ist botanisch 
gesehen kein Veilchen, sondern eine 
mehrjährige Primelpflanze (Primula-
cea). Man findet es in den Alpen, im 
Jura und in den Kastanienwäldern 
des Tessins sowie in den Föhntälern. 
Es ist in Slowenien und Kroatien recht 
stark verbreitet und wächst v.a. in den 
Laubwäldern bis auf 2000m Höhe. Es 
liebt den Schatten und einen kalkhal-
tigen Boden.
Die Blütezeit ist von Juni bis Oktober. 
Die violetten Blüten duften intensiv 
veilchenartig. Das ätherische Öl wird 
in der Parfümindustrie gebraucht. Die 
ölhaltigen Samen werden gerne von 
Ameisen gesammelt, die damit zu 
ihrer Verbreitung beitragen.
 
Toxizität
Die Wurzelknollen enthalten Sapo-
nine. Die ersten Symptome werden 
schon nach der Aufnahme von 0,3 g 
beobachtet. Dabei kommt es zunächst 
zu Kratzen im Mund, zu Übelkeit und 
Reizungen von Magen- und Darm. 
Nach der Aufnahme grösserer Men-
gen erfolgt Brechdurchfall, Schwindel, 
Fieber und auch Krämpfe; selbst der 
Tod ist bei entsprechender Vergiftung 
nicht ausgeschlossen, er tritt durch 
Atemlähmung ein.

Cyclamen in der Homöopathie
Cyclamen wurde von Dr. Hahnemann 
in die Homöopathie eingeführt. Hahne-
mann prüfte das Mittel nur an Männern. 
Später wurde dank weiteren Arzneimit-
telprüfungen an Frauen die starke Wir-
kung von Cyclamen auf die weiblichen 
Geschlechtsorgane entdeckt. Für die 
Urtinktur werden die frischen Wurzel-
knollen gebraucht.
Cyclamen ist indiziert u.a. bei hor-
monellen Störungen, Menstruations-
beschwerden, Schwangerschaftsbe-
schwerden, Migräne, Rheuma.
Cyclamen hat in mehrerer Hinsicht 
Ähnlichkeiten zu Pulsatilla, besonders 
was die weibliche Geschlechtsorgane 
anbelangt. Wie Pulsatilla, ist Cyclamen 
auch bei molligen Frauen mit grossen 
Stimmungsschwankungen indiziert, die 
Beschwerden als Folge von Kummer 
oder von Überfreude entwickeln. Die 
Besserung drinnen und in einem war-
men Zimmer und die Verschlimmerung 
durch Trost sind die Hauptunterschiede 
zu Pulsatilla. 
Pulsatilla und Cyclamen sind beide 
unausgeglichen aber sonst sind sie recht 
unterschiedlich. Pulsatilla ist grund-
sätzlich eine hysterische, aber liebe und 
freundliche Person. Cyclamen hinge-
gen ist ernst, traurig und fehlerfindend. 
Bei Pulsatilla genügt ein liebes Trost-
wort und eine Umarmung und schon 
lächelt sie wieder. Cyclamen ist nach-
tragend und lässt sich nicht trösten.

Leitsymptome
•	Folge	von	Kummer,	Überfreude
•	Träge,	faul,	anämisch
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