
Wacholder 
 
Es ist angeblich eine alte Sage, der der 
Wacholderstrauch seinen Namen verdankt. 
Wacholder, auch Kranewitt- oder 
Machandelstrauch genannt, ist eine 
sogenannte zweihäusige Pflanze. Es gibt 
einen weiblichen und einen männlichen 
Strauch, die Bestäubung übernimmt der 
Wind. 
In der Sage also trägt der Wind gerade den 
Blütenstaub und bemerkt, dass die Wacholderfrau schläft. Da ruft er: "...ich bring 
dir Blumenstäubchen, wach Holde auf, wach auf!" 
 
Das Thema und Wesen des Wacholders - egal in welcher Form – ist Lösung, 
Entgiftung/Reinigung, Ausscheidung und Klärung. 
Ingeborg Stadelmann beschreibt das ätherische Öl aus den Wacholderbeeren mit 
dem Merksatz: "Körper und Seele von Ballast befreien." Das kann der Wacholder 
so gut und intensiv, dass man sogar achtgeben muss, die Nieren mit den ganzen 
gelösten Giftstoffen nicht zu überfordern! Deshalb immer besonders viel reines 
Wasser trinken, wenn der Wacholder beim Entrümpeln helfen soll!!! 
 
Aber warum kann das gerade der Wacholder so besonders gut? Darüber habe ich 
lange nachgedacht, mich hineingespürt. Durch seine ganze Erscheinung, die etwas 
düstere, gedrungene Gestalt vermittelt der Wacholder mir das Gefühl von 
Verlangsamung, der Tendenz zur Erstarrung. Und tatsächlich geschehen die 
Wachstums- und Lebensprozesse von Wacholder wie in Zeitlupe: 3 ganze Jahre 
von der Blüte bis zur reifen Beere, 300 Jahre, bis er 3-4 Meter Höhe erreicht! Und 
dann macht doch dieser Kerl etwas, wofür ganz viel Wärme und Sonnenkraft 
gebraucht wird, was sonst nur die Sommerkinder im Pflanzenreich können: er 
bildet in seinem Holz, in den Nadeln und in den Beeren stark wirksame ätherische 
Öle! Er konzentriert in langsamen intensiven Prozessen Wärme und Energie - wie 
eine Wärmepumpe... 
 
Das ist für mich die faszinierende Erklärung dafür, dass der Wacholder wie keine 
andere Pflanze, die ich kenne, völlig erstarrte Haltungen, Muster in uns in 
Bewegung bringen kann. Er kann das Eis mitten im Winter zum Schmelzen 
bringen, so wie das Wasser unter dem Eis leise zu gluckern beginnt, kann 
Erstarrtes ganz sachte wieder zum Leben erwachen. 


