
Wer sich mit Blütenessenzen beschäftigt und ein 
Gefühl dafür hat, kann sich der Kraft und Magie der 
Edelkastanie kaum entziehen. Ende Juni ist der ganze 
Baum in eine zartgelbe, duftend, weiche Blütenwolke 
gehüllt. Wunderschön!

Der Geschichte der Edelkastanie nachstöbernd habe 
ich den großen Wert entdeckt, den sie einmal für 
die Menschen als Lebensmittel hatte. In der Schweiz 
z. B. wurde bei Geburt eines Kindes aus einer armen 
Familie ein Maronibaum auf öffentlichem Grund ge-
pflanzt. Dieser war dann bei dessen Volljährigkeit so 
groß, dass er Früchte trug und diesen Menschen über 
den Winter ernähren konnte.

Auch Hildegard von Bingen schwärmte von ihr als 
die Königin der Früchte. Sie ist sehr hilfreich für das 
Bindegewebe, bei Menstruationsbeschwerden, für 
die weiblichen Organe und bei Mineralstoffmängeln. 
Auch bei Endometriose kann sie ihre harmonisieren-
de Wirkung entfalten. 

Die Edelkastanie nährt und wärmt nicht nur auf kör-
perlicher Ebene. Als Blütenessenz ist sie z. B. ideal, 
wenn man dazu neigt, sich zu verausgaben (auch für 
andere).

Interessant ist, darüber nachzudenken, ob es einen 
Zusammenhang einer sehr mütterlich, weiblichen Art 
sich für andere zu verausgaben im Zusammenhang 
mit Schwierigkeiten bei der Menstruation, dem Bin-
degewebe rund um das Becken und die Gebärmutter 
und eventuell auch Endometriose geben könnte.
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Für Dr. Bach war der Zustand in dem Edelkastanie 
(Sweet Chestnut) hilft, die „dunkle Nacht der Seele“. 
Ausweglosigkeit, mit dem Rücken zur Wand stehen 
bis hin zu Selbstmordgedanken. Das ist gut nachvoll-
ziehbar, wenn man die große mütterliche Kraft der 
Edelkastanie kennt!

Sie kann auch bei Schwäche, Rekonvaleszenz und Er-
schöpfung eingesetzt werden aber auch, wenn man 
Schwierigkeiten hat, die eigene Kraft und Energie gut 
einzuteilen.

Die Blütenessenz der Edelkastanie hüllt einen in ein 
Gefühl der Stärke, der Sicherheit, der Fülle, der Zu-
versicht und des Tatendranges. Aus diesem Zustand 
heraus, lassen sich auch gravierende Probleme wie-
der mit Kraft und Zuversicht lösen, was vorher un-
möglich erschien!

„Kraft und Wärme“


