
Weide 
 
 
 

„Ich lasse dich biegsam und elegant, 
im Einklang mit dir selbst, mit dem 

Leben und mit dem Wind der 
Veränderung tanzen.“ 

 
 
 

Hast Du schon einmal ein Weidenhaus gebaut oder einfach einen Weidenzweig in 
die feuchte Erde gesteckt? Dann hast Du einen Eindruck bekommen von der 
höchst erstaunlichen Lebenskraft, die in diesem Baum steckt. Die Weide hat eine 
starke Beziehung zum Wasser, sie säumt Bäche und Flüsse und bevölkert die 
wenigen noch vorhandenen Augebiete. Wie Birke und Erle gehört sie zu den 
Pionierbäumen, die nach den Eiszeiten die wieder aufgetauchte Erde besiedelten. 
Die Weide kann Überflutungen besonders lange gut überleben, sie wurzelt flach 
und kann sogar, wenn nötig, weiter oben am Stamm Seitenwurzeln wachsen 
lassen. 
 
Somit ist sie auch in diesem Punkt sehr flexibel, das bedeutet biegsam. Ihr ganzer 
Lebensausdruck ist einerseits biegsam und andererseits befestigend. Sie wächst 
sehr schnell und wurzelt sehr stark. Damit befestigt sie die lockeren, immer 
wieder an- und abgeschwemmten Uferböschungen, so dass andere Pflanzen diese 
Lebensräume auch besiedeln können. 
 
Aus den Weidenzweigen können wir Körbe und Zäune flechten, in der 
Jungsteinzeit entstanden daraus ganze Hauswände und Einfriedungen für Tiere 
und Pflanzen. Ein Hort der Geborgenheit. Aus dem Wort Hort/Hortus entstand 
unser heutiger Begriff Garten. 
Wir sehen also, die Weide hat ganz starken Bezug zum Wasserelement. 
Da wir Menschen (ebenso wie die Erde übrigens) zu ca. 70% aus Wasser 
bestehen, gilt das auch für uns. Das Wasserelement kann in zwei Richtungen aus 
der Balance kommen. Wenn es überbetont ist, dann neigen wir dazu, viel Wasser 
im Gewebe einzulagern (Überschwemmung), zu zerfließen. Ist zu wenig Wasser 
im Körper, dann kann eben nichts mehr fließen, wir sind nicht "im Fluss" sondern 
erstarren zunehmend, die Gelenke werden steif und unbeweglich. Dann erzeugt 
der Organismus Entzündungen und Schwellungen, um das Problem zu beheben. 
Der Begriff Rheuma kommt von "fließen", der Schmerz kann auch überall 



Weide 
hinfließen, wenn zu wenig Flüssigkeit für den Abtransport von Stoffwechselmüll 
vorhanden ist.  
 
Auf diese Art und Weise erzählt uns die Weide, wie sie uns im Wasserelement 
ausbalancieren kann. In der Weidenrinde wurden als erstes 
entzündungslindernde Salicylsäure Verbindungen gefunden und Aspirin daraus 
entwickelt. Der Haken ist nur, dass eine isolierte, veränderte Wirksubstanz, auch 
wenn sie ursprünglich pflanzlich und organisch war, nicht mehr dieselben 
Eigenschaften hat. Sie wird zum körperfremden Arzneimittel mit unerwünschten 
Nebenwirkungen.  
 
Weidenrindentee, Auszug oder Knospen Mazerat sind Zubereitungen aus der 
natürlichen Pflanze/Baum und sind z.B. nicht blutverdünnend.  
Die Blütenessenz der Weidenblüte harmonisiert die seelische Biegsamkeit. 


