Heilkunde für Mensch und Tier

Sonne

Heil oder Unheil?

Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm hoffentlich viele
Stunden Sonnenschein. Einen Sommer wie wir ihn letztes Jahr
erlebt haben, heiss und mit Wasserknappheit, wünschen sich
allerdings längst nicht alle. Und die Meinungen zum Sonnenlicht
und den UV-Strahlen klaffen sowieso weit auseinander.
Jacqueline Soffner
lebt in Dürrenroth und arbeitet
in Oberkirch bei Sursee, Solothurn
und im Schloss Sumiswald als
Homöopathin

these und richten sich nach der Sonne

ren Ursprung in einem Sonnenfest, so

aus, bei Menschen und Tieren sorgen die

z.B. Ostern, die Sommer- und die Win-

Sonnenstrahlen für gesunde Knochen,

tersonnwende oder Beltane/Walpur-

Haut und Psyche, die fossilen Brenn-

gis. Unsere Vorfahren nutzten auch die

stoffe, die wir im Alltag gedankenlos

Kraft der Sonne als Heilmittel. Sonnen-

Wie ist es denn nun, sollen wir die Sonne

verwenden, sind allesamt konservierte

baden wurde als Massnahme «um den

verteufeln, weil sie Hitze, Dürre, Aller-

Sonnenenergie, und ohne Sonne wür-

Körper zu stärken und die Abwehrkräf-

gien, Sonnenbrand, Hautkrebs und noch

de die Temperatur auf der Erde schnell

te zu unterstützen» 100 n.Chr. angeprie-

mehr verursacht oder als Gottheit vereh-

drastisch sinken, der Sauerstoff knapp

sen. Die Ägypter setzten die Sonne bei

ren, so wie es uns viele Völker und unse-

werden und das Wasser zufrieren.

Herzkrankheit ein, aus Griechenland
stammt die Heliotherapie und zu Be-

re Vorfahren vorgelebt haben?

Sonnenkult

ginn des 20. Jahrhunderts fand man

Die Sonne ist das Zentrum unseres Son-

Seit tausenden von Jahren beteten die

heraus, dass Kinder in den Städten häu-

nensystems und versorgt die Erde mit

unterschiedlichsten Völker die Sonne

figer an Rachitis litten, verursacht durch

Energie. Alles Leben auf der Erde ist von

als Hauptgottheit an, unter ihnen die

einen Mangel an Vitamin D. Nicht nur

diesem Stern abhängig. Pflanzen brau-

Ägypter, Azteken, Griechen, Römer

Rachitis, auch Tuberkulose und Psoria-

chen Licht und Wärme für die Photosyn-

und viele mehr. Viele Feste haben ih-

sis wurden mit Licht behandelt.

12 Heilkunde für Mensch und Tier

Praktisch für zu Hause und unterwegs

OMIDA Taschenapotheke
•
•
•

Die 32 wichtigsten Arzneimittel der Homöopathie
In der praktischen 2 g Grösse, von Hand hergestellt
Anlehnend an die Literatur:
«Homöopathische Selbstbehandlung in Akutfällen»
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