
Hornklee 
 
 

„Ich repräsentiere die fröhliche, 
leuchtende Kraft eines lebendigen, 
liebevollen, klaren, ebenbürtigen 

Gruppenwesens!“ 
 
 

 
 

Hornklee ist keine Heilpflanze im engeren Sinn. Das heißt nicht, dass er uns nicht 
guttun kann - z.B. in Form der Blütenessenz.  
In der Blüte wird das Wesenhafte einer Pflanze am leichtesten wahrnehmbar, mit 
ihrer Schönheit berührt sie unser Herz. Schon vor ein paar Jahren haben wir in 
einem Kräuterkurs eine Blütenessenz aus dem Hornklee zubereitet, ohne wirklich 
Zeit zu haben, uns ausführlicher darauf einzulassen. 
Ich hatte damals schon ein Gefühl dazu, habe es aber nie verdichtet und schon 
gar nicht aufgeschrieben. Jetzt ist es Zeit dafür. Schaut Euch dieses wunderschöne 
Bild genau an: 
Die Blütenfarbe ist Gelb, das gibt uns die gedankliche Verbindung zum 
Solarplexus- also dem Oberbauch - und seinen Themen. Für mein Empfinden geht 
es am Solarplexus um Sozialisation: "wie finde ich meinen Platz in der 
Gemeinschaft"? Wir wollen unsere Ideen voll Tatendrang umsetzen, sie mit 
anderen teilen, uns gemeinsam daran freuen. Manchmal finden "die Anderen" 
unsere Ideen aber gar nicht so toll wie wir, machen sich darüber lustig. Oder sie 
finden Sie so toll, dass sie Angst um ihren Platz in der Gemeinschaft bekommen... 
Also Ihr seht, warum im Solarplexus unsere (mehr oder minder schwer 
verdaulichen) Gefühle wohnen. Freundlicherweise sind dort auch fast alle unsere 
Verdauungsorgane zu finden... 
Was sehe ich noch in der Hornkleeblüte?  
Wunderschöne Einzelblüten, die zu einem schönen Miteinander angeordnet sind. 
Und wenn man auf der Wiese schaut, sieht man, dass die Pflanzen auch 
wiederum in kleinen Gruppen wachsen. Von weiter weg würde man die kleinen 
Einzelblüten gar nicht gut sehen, aber die gelben Blumengrüppchen leuchten 
gemeinsam so hell, dass man sie sogar beim Vorbeifahren mit dem Auto an den 
Straßenrändern als freundliche Farbkleckse sehen kann. 
 
 
 
 
 



Hornklee 
 
Das Wesen des Hornklees spiegelt uns also gut sichtbar ein soziales Verhalten, das 
den menschlichen Lebensbedürfnissen nach Gemeinschaft unglaublich gut 
entspricht. Was nämlich auch auffällt: die Gruppen überschreiten nie eine 
überschaubare Größe. So wie man weiß, dass die harmonische Selbstorganisation 
in Lebensgemeinschaften maximal bis etwa 300 Individuen möglich ist. 
 
Wenn wir eine Pflanze in ihrer Blütenessenz anwenden wollen, stellt sich auch die 
Frage nach ihrer phytotherapeutischen Wirksamkeit oder andersherum ihrer 
Giftigkeit nicht, weil nicht die Substanzen uns heilsam begleiten, sondern die 
reine Botschaft, wie ein wunderschönes Musikstück. 
Der heilsame Klang des Hornklees kann uns also dann wohltun, wenn unser Leben 
in den ganz konkreten Gemeinschaften (Familie, Firma...) des alltäglichen Lebens, 
nicht harmonisch klingt, von Misstönen geprägt ist. 
 


