
Weißdorn 
 

 

Sehr alte Weißdornbäume dieser Welt findet man in Cornwall in Südengland. Sancreed ist 
einer der alten keltischen und immer noch lebendigen Naturkraftplätze des Betens, 
Wünschens, der Rituale. Hunderte von Bändern, Briefen und liebevollen Assesoires 
schmücken die Zweige des alten Weisen, der schon seit Jahrhunderten als Zauber- und 
Schutzbaum bekannt ist. 

Im Lateinischen heißt er Crataegus, das aus dem Griechischen hergeleitet soviel bedeutet wie 
„fest, stark“, was sich auf sein festes Holz bezieht. 

Verwendet wird er in der Kräuterheilkunde seit dem 19. Jahrhundert. Zum Einsatz kommen 
seine Blätter, Blüten und Früchte bei: 

 Altersherz, Herzstechen, nervösen Herzbeschwerden, Herzinsuffiziens, leichten 
Herzrhythmusstörungen, zur Nachbehandlung eines Herzinfarktes,  

 Kreislaufbeschwerden,  
 Die regelmäßige Einnahme von Weißdorn-Tinktur und Tee entlastet Venen und 

Arterien, löst die Ablagerungen in den Adern und steigert die 
Kontraktionsfähigkeit. 

 Weißdorn unterstützt die Heilung von Angina pectoris. 
 6-9 Monate lang mehrmals täglich eingenommen beseitigt Weißdorn Flüssigkeit 

im Herzen und verkleinert ein vergrößertes Herz. 
 Weißdorn ist also ein Begleiter für eine längere Zeit. 
 Einschlafstörungen - vor allem die Beeren (aufgrund des hohen Vitamin A- und C-

Gehaltes),  
 Kopfschmerz, Migräne,  
 Tinitus,  
 Bluthochdruck und zu niedrigem Blutdruck (wirkt in beide Richtungen 

ausgleichend)  
 Erschöpfung.  
 Er ist eines der Stresskräuter schlechthin. Er sorgt für eine bessere Lebensqualität.  
 Er hilft auch bei Nahrungsmittelstagnation, so zum Beispiel bei der besseren 

Verdauung von Fleisch. Die Beeren wurden zu diesem Zwecke mit dem Fleisch 
gemeinsam gekocht. 

 Ein Umschlag aus Beeren und Blättern hilft Dornen und Splitter raus zu ziehen 
 Weißdorn hilft allgemein bei Infektionskrankheiten wie Fieber, 

Mandelentzündung etc. 
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Für alle an der Chinesischen Medizin Interessierten: 

Der Weißdorn: 

• stärkt das Herz Qi,  
• bewegt Herz Blut Stagnationen,  
• beruhigt Herz Feuer (auch durch Leber Einfluss, d.h. er beruhigt aufsteigendes 

Leberyang und den Shen (Geist)).  
• Die Früchte vermögen Qi und Blut-Blockaden im Magen zu lösen. 

 
 
Beeren 
 
- Extrakt wirkt beruhigend bei zu schnellem Herzschlag 
 
- Festtagsschnaps: wärmt das Herz und regt Blutkreislauf an 
 
- Umschlag aus Beeren und Blättern 
  hilft Dornen und Splitter raus zu ziehen 
 
- enthalten viel Vitamin A und C 
                                          
   . wirkt beruhigend auf die Nerven 
   . ist Schlaf fördernd 
   . regt die Verdauung an (bei Verstopfung) 
 
- allgemein: nach Infektionskrankheiten (Fieber, Mandelentzündung) 
 
 
 
 
 
 

 
Weißdorn gilt als Türhüter, 

 der öffnet, was verschlossen ist, 
 und verschließt, was offen ist, 

 so wie es dem Baum richtig erscheint. 
 

(Judith Berger, Das magische Heilkräuterjahr) 
 
 
 
 

Blüten: 
Mensch erfährt Öffnung des Herzens 

 
Beeren: 

Mensch erfährt Schutz 
 

Beide helfen, ein verwundetes, gebrochenes Herz zu 
heilen 
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Anwendungsart 
 
a) Blüten-Tee: 
 2 Teelöffel auf 1 Tasse Wasser, überbrühen 
 2 – 3 Tassen täglich trinken 
 
b) Blätter-Tee: 
 dito 
 
c) Beeren-Tee: 
 Beeren werden mit kaltem Wasser angesetzt und kurz aufgekocht, 15 min  
 köcheln lassen 
 
Herztropfen 
 

Tinktur aus Blüten und Beeren: 
3-4 x täglich 10-15 Tropfen 
 
Herz – Wein 
 

Beeren mit Madeira – Wein aufgießen 
1 x täglich 1 Likörgläschen voll 
 
Weißdorn wirkt sanft und ohne Nebenwirkungen. 
 

 
 
 
 

Schon gewusst? 
 

• Jedes Lebewesen hat die gleiche Anzahl an Herzschlägen in seinem Leben. Beispiel:  
Schildkröte – langsamer Herzschlag – langes Leben    

      Eintagsfliege – schneller Herzschlag – kurzes Leben     
• Wenn man alle Blutgefäße eines Menschen aneinanderlegen würde, reichten diese 

2mal um die Erde (80 000 km) 
• Täglich schlägt das Herz 100 000 mal 

 
 
 
Rezept „Anstatt von Kaffee“ 
 
 300 g Rosmarin 
 200 g Herzgespann 
 200 g Weißdornblüten oder Beeren 
 
Macht morgens wach und öffnet das Herz für den Tag und alle Begegnungen. 


