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Der Stinkende Storchenschnabel
(Geranium robertianum)
Entgiftung auf körperlicher und seelisch-geistiger Ebene | Christina Kaiser

Der Stinkende Storchenschnabel avancier-
te in den letzten Jahren zu einer der be-
deutendsten „Trauma-Pflanzen“ unserer
Zeit. Seine ureigenen Heileigenschaften
kommen insbesondere auf der seelisch-
geistigen Ebene zum Ausdruck. Der Stor-
chenschnabel repräsentiert vor allem das
Thema der Leidüberwindung und fördert
somit den so lang ersehnten lebensbeja-
henden Neubeginn.

Botanik und Signatur

Botanische Bezeichnung
Familie: Storchenschnabelgewächse (Gera-
niaceae)
Art: Geranium robertianum

Weitere Bezeichnungen:
Ruprechtskraut, Kindsmacher, Katharinen-
kraut, Gottesgnadenkraut

Geranium robertianum wird ca. 20-50 cm
hoch, Blätter und Stängel sind mit zahlrei-
chen Drüsenhaaren besetzt. An den zarten
Stängeln finden sich handförmig aussehen-
de Blätter, welche recht zahlreich angeord-
net sind. Wie im Namen schon angedeutet,
verströmt die Pflanze einen sehr charakte-
ristischen Geruch, wenn man die gefieder-
ten Blätter zwischen den Fingern zerreibt.

Aus den Blüten entwickelt sich zunächst ein
schnabelartiges Gebilde, welches sich zur
Reifezeit infolge der Austrocknung in meh-
rere einsamige Springfrüchte umformiert.
Diese Springfrüchte können bis zu 6 Meter
weit fliegen, indem sie sich eigens auskata-
pultieren. Die schnabelförmige Frucht hat
solch eine markante Morphologie, dass die-
se nicht nur bei der deutschen Namensfin-
dung inspirierend wirkte, selbst bei der wis-
senschaftlich-lateinischen Bezeichnung
klassifizierte man diese nach ihrem Ausse-
hen.

Das Ruprechtskraut besiedelt gern schattige
Wälder, aber auch unwegsame Plätze wie
feuchte Mauern oder Felsen, selbst zwi-
schen Bauschutt bahnt es sich selbstbe-

wusst den Weg. Es scheint fast so, als liebe
es die Steinwüste der Großstadt und als wol-
le es diese doch oftmals unschönen Orte
durch seine pure Präsenz erheitern und er-
hellen, um wieder Licht und Freude ins Le-
ben zu bringen.

Pharmakologie und Anwendung

Das Ruprechtskraut birgt ein facettenrei-
ches pharmakologisches Wirkspektrum: an-
tiinflammatorisch, antiviral, antibakteriell,
wundheilend, leicht blutflusshemmend,
leicht stopfend und nicht zuletzt fruchtbar-
keitsfördernd.

A priori ist der Stinkende Storchenschnabel
ein Lymphmittel. Er eignet sich daher bestens
für Ausleitungstherapien über die Lymphe.

Durch den hohen Gehalt an Gerbstoffen be-
sitzt diese Heilpflanze einen adstringieren-
den Effekt und findet dadurch Anwendung
als Repellent durch direktes punktuelles
Auftragen der Urtinktur auf die Insekten-
stichstelle. Durch die ziehende und antisep-
tische Wirkung kann oftmals einer Ödembil-
dung vorgebeugt werden. Auch als Dermati-
kum, wie beispielsweise als Gel bei
wulstigen Narben, sowie bei schlecht hei-
lenden Wunden kommt diese Geranien-Art
in Form von Umschlägen, Einreibungen und
Waschungen zum Einsatz.

Durch die immunstimulierende und antimi-
krobielle Komponente wirkt die Urtinktur
bei Virusinfektionen wie Herpes labialis
durch direktes Auftragen auf die Bläschen
antiphlogistisch und heilungsfördernd.
Selbst bei Herpes genitalis sollte man einen
Versuch mit Umschlägen und Sitzbädern aus
dem Storchenschnabelkraut nicht außer
Acht lassen.

Kräuterkundige Hebammen loben eben jene
Geranium-Art vor allem bei entzündeten
Brustwarzen während der Stillzeit. Weitere
Einsatzgebiete in der Frauenheilkunde sind
verbesserter Lymphabfluss nach Brustope-
rationen oder die Verabreichung der Urtink-

tur in der Fruchtbarkeitsbehandlung insbe-
sondere an Frauen, die zu Melancholie, ner-
vöser Erschöpfung und Blutarmut neigen
und dies vom Therapeuten als recht wahr-
scheinlich für die ausbleibende Empfängnis
gilt.

Bereits Hildegard von Bingen therapierte
mit einem Tee aus Storchenschnabel und
Steinbrechkraut Blasensteine. Die Einnah-
me des Tees sollte in einer Haferdampfsauna
erfolgen, da sich durch die entspannende
Wirkung des Hafers die Gefäße erweitern
und somit die Auflösung des Blasensteins
fördern. Bei Traurigkeit und weichem Her-
zen empfahl die Äbtissin ein Mischpulver
aus Storchenschnabel, Poleiminze und
Weinraute.

Der Anthroposoph Rudolf Steiner empfahl
im Falle einer peripheren Entzündung, die
Glieder des Storchenschnabels zu rösten
und hieraus eine Milchzuckerverreibung
herzustellen. Diese alte Heilpflanze vermit-
telt zweifelsohne die Impression einer auf-
flammenden Entzündung, der eigentümlich
brenzlige Geruch beim Zerreiben der Blätter
untermauert diese Sinneswahrnehmung.
Der Organismus wird durch ein solches Prä-
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parat angeregt, seine Wärmeprozesse im
anthroposophischen Sinne zentral, am rich-
tigen Ort zu entfalten – diese nicht in die Pe-
ripherie schießen zu lassen.

Seelisch-Geistige Wirkung

Geranium robertianum verfügt über eine rei-
nigende Wirkung. Dies gilt sowohl für Körper-
gifte wie auch für seelische Gifte, die durch
traumatische Erlebnisse entstehen können.

Bei tiefgreifenden Schockerlebnissen (z. B.
dem Verlust eines geliebten Menschen oder
auch der Demütigung unserer Persönlichkeit
etwa durch körperliche oder verbale Gewalt-
anwendung) greifen unsere feinstofflichen
Körper nicht mehr ineinander. Der Betroffe-
ne hat dann auch auf energetischer Ebene
fast etwas Zerbrechliches, er ist weniger ge-
schützt und somit angreifbarer gegenüber
äußerlichen Einflüssen. Dieser Zustand
kann oftmals über Jahre hinweg bestehen
bleiben.

Durch das Wesen von Geranium können die
feinstofflichen Körper mit dem grobstoffli-
chen Körper erneut in Kontakt kommen, um
schließlich in Kombination mit gesprächs-
therapeutischen Maßnahmen wieder zu-
sammengeführt zu werden. Der kranke
Mensch findet mehr und mehr durch Be-
wusstwerdung und Realisation der Gege-
benheiten ins Zentrum seiner individuellen
Kraft zurück.

In dem ganz außergewöhnlichen Heilim-
puls, den Geranium robertianum nach er-
schütternden Erlebnissen spenden kann,
besteht eine unübersehbare Affinität zum
skorpionischen Lebensaspekt. Auch einige
unserer Patienten müssen erst durch die Tie-
fen ihrer Seele wandern, um zu gesunden.
Diesen manchmal notwendigen, wenn auch
schmerzhaften Prozess beobachten wir
Heilpraktiker bei der Begleitung unserer Pa-
tienten auf der seelisch-geistigen Ebene
tagtäglich.

Wenn körperliche oder auch psychotherapeu-
tische Therapien in Stagnation geraten, kann
Geranium robertianum wertvolle Dienste leis-
ten.

Praktische Anwendung

Man sammelt das oberirdische Kraut ab Mai
bei zunehmendem Mond und hängt es in Bü-
scheln auf. Diese Mondphase wirkt sich er-

fahrungsgemäß besonders positiv auf die
Heileigenschaften des Krauts aus.

Zubereitung für Umschläge

Hierfür wird ein Tee bereitet: 2 TL des ge-
trockneten Krauts oder der Wurzel mit 250
ml Wasser übergießen, 5 Minuten ziehen
lassen, abseihen und abkühlen lassen.

Urtinktur

Geranium robertianum Ø (Ceres)

Narbengel (nach Christina Kaiser)

Geranium robertianum Ø Ceres 7.5
Equisetum arvense Ø Ceres 3.5
Zellessenz Lage & Roy 2.0
gereinigtes Wasser 6.0
HEC 1.0
Propylenglycol 5.0

Die gewählten Ingredienzien vereinen ihre
positiven Eigenschaften bezüglich Regene-
ration, Erneuerung und Strukturgebung. Das
Gel unbedingt gekühlt lagern!

Fazit

In der ganzheitlichen Pflanzenheilkunde ist
es nach meiner Auffassung von essentieller
Bedeutung sich zunächst innerlich auf das
jeweilige Pflanzenwesen einzustellen, mit
diesem in seiner Partitur zu schwingen, sei
es durch Meditation oder durch einfache Be-
trachtung der jeweiligen Heilpflanze. Auf
diese Weise erhält man neben dem so logi-
schen phytotherapeutisch angeeigneten
Wissen eine intuitive Nuance für den fein-
sinnigen Charakter des pflanzlichen Wesens,
welches mit standardisiertem Wissen nicht
hinreichend verifizierbar ist.
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