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Die Weihnachtszeit ist schon wieder vorbei. Trotzdem wird sich noch mancher an den
Geschmack von Zimtsternen oder einen mit Zimt gewürzten Glühwein erinnern. Vor allem
Kinder mögen diesen Geschmack sehr gerne. Vor einigen Jahren kam der Zimt in Verruf in
größeren Mengen Krebs auszulösen. Um zu sehen, wie Zimt homöopathisch wirkt, habe ich
mit einer kleinen Gruppe von 5 Personen im Dezember 2006 eine Verreibung gemacht. Zimt
scheint eine deutliche Verbindung zu Elefanten und Gold zu haben. Sie waren in allen Stufen
präsent.
In der CI waren Themen wie Übelkeit, Völlegefühl, und ein Gefühl der Schwere (schwer wie
ein stampfender Elefant) vorhanden. Auf den Magen wirkte es bei einer Teilnehmerin wie zu
starker Kaffee. Auch auf das Nervensystem zeigte er deutliche Wirkung: ernst, müde und
nervös gleichzeitig, Stress, gehetzt, sowie Benommenheit verbunden mit dem Gefühl von
Durst und Hitze. Bei drei Teilnehmerinnen meldete sich der Gallenmeridian mit deutlichen
Schmerzen. Über den Kopf legte sich eine Art Zimtglocke, die dämpfend auf die
Wahrnehmung wirkte. Eine Teilnehmerin wurde erotisch, verzückt (Tantra) gleichzeitig
visuell verschlängelt.
In der CII nahmen die Übelkeitssymptome (wie auf einem Schiff oder der Achterbahn) zu,
gleichzeitig hatten mehrere Teilnehmer einen unangenehmen Kloß im Hals. Auch das
Völlegefühl ist stark da, wie wenn man sich überessen hätte, schlechter Geschmack im
Mund. Auch Druck auf dem Magen war spürbar (essen Elefanten Zimtblätter?). Wieder
Stechen im Gallenmeridian (hintere Beinseite). Die Augen sehen sehr erschöpft aus (wie
nach 10 Stunden fernsehen). Die Stimmung war geprägt durch eine heitere Gelassenheit,
Lachen, „Akzeptieren der Situation, Schwerfälligkeit und Heiterkeit gemischt,
abwechselnd“. Ein Bild von dunklen Frauen, die ein sehr gehaltvolles Mal servieren, nach
dem Essen träge herum liegen und verdauen. Wieder das Schwerfällige und auch das Gefühl
von völliger Erschöpfung und Unfähigkeit zu Handeln, aber gleichzeitig Ideenreichtum.
(Leberschwäche!). Heißhunger. Goldenes Licht. Die Farbe Gold tauchte ebenfalls in der
gesamten Verreibung immer wieder bei allen Teilnehmern auf.
In der CIII tauchten viele Situationen von Grausamkeit auf, die aber dank der Zimtkraft gut
verdaut werden konnten. Schlimme Erlebnisse, denen der Schrecken genommen wird. In
Streitsituationen hilft Zimt innerlich gelassen zu bleiben und schützt vor aggressiven
Energien. Fördert die Streitfähigkeit, d. h. für sich selbst einstehen können. Vor allem
nervöse Kinder, deren Hyperaktivität durch Stress zwischen den Eltern entstand, können
sicherlich gut von Zimt profitieren. Der Selbst-Wert zeigt sich in dem Ausdruck eine „Stange
Geld“ = eine Stange Zimt, die überaus wertvoll war. Zimt sorgt für eine gute Partnerschaft,
indem er Wärme im Herzen und im Magen bringt.
In der CIV zeigte sich die Lösung in Heiterkeit, Glück, die Spannung geht in Müdigkeit
über, entspannen. Die Hektik geht weg, Spaß, Frühlingswiese, Vorfreude, Aktivität.
Aus dem jahrelangen Jammern über eine schlimme vergangene Situation entsteht durch die
Zimtkraft die Möglichkeit sich den Schauplatz als Außenstehende/r zu betrachten. Das
Schreckgespenst und die Angst verlieren sich. Selbstvertrauen und Selbstwert kehren zurück.
Zusammenfassend ist Zimt ein Mittel bei trägem Stoffwechsel, vor allem trägem
Fettstoffwechsel oder auch hyperaktiven, nervösen Symptomen. Er beeinflusst alle Organe,

die durch das Solarplexus-Chakra gesteuert werden, d. h. Leber, Galle,
Bauchspeicheldrüse, Magen und Dünndarm. Er regt stark die Verdauungssäfte an. Auch
den Tränenfluss beeinflusst er (beißend). Auf der geistigen Ebene sind meist schlimme,
grausame Ereignisse Ursache dieser Verdauungsschwäche. Das Ereignis konnte nicht
verdaut werden und blockiert (Kloß im Hals, Völlegefühl) jetzt den Organismus.
Vielleicht wird er deshalb gerne bei Krebs eingesetzt, da er fähig ist, diese Blockade
auszuräumen. (Bild in der Verreibung: das Zimtwesen macht sehr energisch in der Leber
sauber, schmeißt alles raus, was nicht dort hin gehört.). Großartig für alle, die ihren
Fettstoffwechsel ankurbeln wollen. Bitte aber nur homöopathisch (in zu hohen stofflichen
Mengen wirkt er giftig und eventuell krebsfördernd) und zeitlich begrenzt einsetzen. In den
höheren Potenzen hilft er durchsetzungsfähig und streitfähig zu sein, für sich selbst
einstehen zu können und nimmt das Schreckgespenst und die Angst aus schlimmen
Situationen. Eventuell ist es ein Mittel, was hilft Situationen von Grausamkeiten (Luesinum)
unbeschadet wieder zu verlassen. Er macht energetisch eine Art Schutzglocke, damit man
sich nicht mit dem Ereignis assoziiert. DD: Aconitum (hier reagiert der Organismus mit
plötzlichem Fieber auf das Schockereignis), Zimt reagiert mit Verdauungsschwäche,
Selbstwerteinbruch und nervöser Angst. Sicher ein „kleines“ Mittel, das mehr Beachtung
verdient und öfter angewandt werden kann.

