
 

 

 

 

 

 

 

Die Glockenblume  
Campanula rapunculus 

Echte Rapunzel - Glockenblume 

 

 

 

 

unabhängig sein Glöckchen in die Welt erklingen lassen 
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Als Heilpflanze ist uns die wunderschöne Glockenblume kaum bekannt. Als Schönheit in unseren 
Trockenwiesen aber unbedingt.  Wohl hat sie adstringierende, antiseptische, erfrischende und 
wundheilende Wirkungen. Aber diese sind bei ihren großen Geschwistern Odermenning und 
Waldmeister größer. Nein, um die Schönheit dieser Heilwirkung zu ergründen muss man tiefer 
eindringen: 

Rapunzel - Märchen - Salat 

Eine schwangere Frau bekommt vom Anblick von Rapunzelglockenblumen ein solches Verlangen 
nach Rapunzelsalat, dass sie und ihr Mann ähnlich wie Adam und Eva im Paradies etwas Verbotenes 
machen. Sie lässt von ihrem Mann Glockenblumen für den Salat stehlen. Die Frau ist kraftlos 
gewesen, auch, um Pläne zu machen oder gar durchzuführen, wie sie an die Rapunzeln kommen 
kann.  

 

Das Verlangen, Suche und Süchte,  Eigene Wünsche spüren und umsetzen 

Die süsse Sünde 

Eine Frau, die tief in sich Wünsche hat, aber eh glaubt, daß diese nicht umsetzbar sind, und nicht die 
kleinsten Pläne macht, eine solche Frau löst in einem gesunden Mann Agression aus. Es ist das 
Natürlichste, für seine Wünsche einzustehen. Eine solche Frau ist abgeschnitten von ihrer Kraft, auch 
von ihrer Sexualität, die zur Urkraft gehört. Da aber das Verlangen irgendwie gelebt werden muss, lebt 
sie es in Süchtenaus. Der Drang, das Verlangen, etwas haben zu müssen, wird immer stärker. Ihr 
Verhaftet sein mit den Eltern kompensiert sie mit Süchten. Die bringen eine Süsse, eine Lust mit sich, 
etwas Verbotenes zu tun, etwas, das einem momentan einen Lust Gewinn gibt, bei dem man aber in 
der Tiefe weiß, das man sich schadet.  Seien es Süssigkeiten, Essen, oder die Kinder besitzen. Für 
die Frau besteht die Herausforderung darin, ihre Wünsche wahrzunehmen und für sie einzustehen. 
Und zwar ihre ganz eigenen Wünsche. Das macht sie aber nicht. Stattdessen übergibt sie 
Verantwortung dem Mann. ER ist der böse, wenn er fremdgeht oder ins Bordell abwandert.  

 

Wie kannst Du es wagen... die Grenzen der Eltern sprengen 

... schreiben Sie diesen Satz zu Ende.  

... zu genießen 

.. in Fülle zu leben auch wenn die Eltern Nachkriegskinder waren  

... und und und 

Wenn wir die Grenzen der Eltern (der spätere Turm) sprengen wollen, kommt uns als Grenzwächter, 
als Hüter der Schwelle nach R. Steiner die elterliche Kraft mit all ihrer Moral entgegen und will uns 
zurückhalten und klein machen mit: Wie KANNST Du es wagen? Der Satz drückt aus, als ob man ein 
ganz schlimmes Unrecht begeht das gegen jede Moral ist. Doch es ist nur die anerzogene Moral der 
Eltern. Die hat Macht auf die Mutter, und es geht darum, diese zu durchschauen und zu entmachten.  

 

 



Der Mann - zur Jägernatur stehen 

Die Verantwortung zu Kräften zu kommen, kraftvoll ihr Leben in die Hand zu nehmen hat sie ihrem 
Mann übertragen, und der hat sie sich geben lassen. Das ist ein typisches Symbiose - Symptom, die 
beiden sind unfrei abhängig voneinander. Beide, Mann und Frau, haben ihre Persönlichkeit 
unterdrückt. Die Frau kann nicht mehr planen und für sich einstehen, der Mann trägt viel zu viel für die 
Frau und nimmt sich selbst zu sehr zurück. Er holt die Rapunzeln aus dem Garten der Zauberin, als 
diese ihn erwischt, sagt er ihr alles zu, auch, daß sie das Kind erhalten soll, das die Frau erwartet. 

"Der Mann sagte in seiner Angst alles zu."  

Ein Mann, der nicht von seiner Mutter abgegrenzt ist, der sich noch schuldig fühlt, wenn er für seine 
Frau auf die "Jagd" geht, kann keine Grundlage für eine fruchtbare Familie schaffen. Als er ein kleines 
Kind war, musste er in seiner Angst alles zu sagen, auch wenn sie eine böse Zauberin war, sie ihn 
ausgenutzt hat. Aber zum Erwachsenwerden muss er das nun durschauen und lernen NEIN zu sagen.  

Er verspricht das Kind, das das Paar erwartet, der Zauberin! Was will uns das Märchen damit sagen? 
Ein Mann, der sich vor den Karren seiner Frau spannen lässt, die Ängste seiner Frau stützt indem er 
ihr, aus Angst sie zu verlieren, ihre Aufgaben abnimmt, wird sein Kind an seine Frau verlieren. Die 
Zauberin steht für die noch nicht erlöste Seite der Frau; der Frau, die noch zu viel Angst hat, ihren 
Platz im Leben einzunehmen. Oft wiederholt die Frau das Muster wie es die Mutter des Mannes 
vorgelebt hat. Auch sie wird das Kind an sich ketten. 

 

Fruchtbarkeitsersatz Kind 

Eine Frau, die ihre Bedürfnisse und Lebendigkeit zu sehr unterdrückt hat, empfindet Befriedigung am 
lebendigen Kind. So macht sich die Mutter abhängig vom Kind. Statt ihre eigene bunten Farbenpracht 
zu leben ergötzt sie sich am Kind. Sie braucht das Kind, um sich lebendig zu fühlen. Ein Stück weit 
funktioniert das, bis das Kind in die Pubertät gerät, sich beginnt abzulösen. So versteckt sie Rapunzel 
in einem Turm. Die Haare, die für das Frau werden stehen, werden versteckt. 

- Wo verstecken wir unsere Schönheit, um unsere Geschlechtlichkeit nicht zeigen zu müssen? 

  

 

piqs, Till Krech 



An den Haaren hochziehen 

Auch hier wiederholt sich die Thematik der Kindheit. Rapunzel mit den langen Haaren zieht die Mutter 
hoch. Rapunzel soll die Mutter aufbauen, wo es ihr an Lebendigkeit gefehlt hat. Dieses 
Symbiosemuster ist deshalb so hartnäckig, weil es funktioniert! Manche Töchter ziehen noch bis in ihr 
Grab die Mutter den Turm hoch!! 

 

Haare runter lassen 

 

 
A. Thompson, piqs.de  

 

Heilung findet Rapunzel, indem sie ihre Haare runter lässt für den Königssohn, indem sie ihr Herz 
öffnet wirklich für einen Mann. Der Hexe, der alten Symbiose die Haare runter lassen heißt an einer 
veralteten Nabelschnur hängen, Abhängigkeit und Unfreiheit. Den Mut zu haben, dem Neuen, dem 
Partner die Haare runter zu lassen heißt zugleich ein Nein zu Hexe, sich von alten Symbiosen gelöst 
zu haben. Wenn meine Beziehung besser wird ist das ein Indikator dafür wie stark ich mich von 
meinen Eltern gelöst habe.... Haare bedeuten Macht, ähnlich der Federn auf Indianerköpfen. Deshalb 
wurden Köpfe skalpiert. Sich mit der geballten Macht ihrer Weiblichkeit dem Prinzen hingeben zu 
können, dazu hilft Campanula. Campanula ist ein Mittel für "liebe" Menschen, die es der Mutter recht 
machen wollen, aber auch für ihren Partner da sein wollen. Irgendwann ist es Zeit sich von den Eltern 
zu lösen, so nett sie sein mögen, oder so sehr sie nach Mitleid heischen.... 

 



Der Königssohn - aktiv durch Sehnsucht 

Der Königssohn als männliche Seite wiederum hat nicht mehr wie Rapunzels Vater Schuldgefühle, er 
lässt sich von seiner Sehnsucht treiben und findet was er sucht.  Dazu gehört das sich auf den Weg 
machen, den bequemen Palast hinter sich lassen und das Ungewisse wagen. Es ist bequemer in 
alten Abhängigkeiten zu verweilen, im Schloß geht es ihm materiell gut. Aber er ist nicht frei. Und die 
Freiheit ist es, die zählt. Die erlangt er indem er sich auf den Weg macht, sucht, ohne zu wissen wo. 
So findet er auch.  

 

Haare abschneiden - Der Segen des Friseur - Besuches 

 
Kind mit Schere, piqs.de, mackerziege 
Rapunzel ist so stark in der Symbiose dass sie der Zauberin die Begegnung mit dem Prinzen auch 
noch gesteht. Es ist schwer uns von den Eltern zu lösen, wir empfinden das als Verrat. Die Zauberin 
denkt nur an sich, das wird hier deutlich, sie will Rapunzel besitzen. Um zu verhindern, dass der Prinz 
nochmal kommen kann, schneidet sie ihr die Haare ab. . Das ist der Beginn der Trennung und der 
gelungenen Liebe. Nachdem Rapunzel ihre Haare dem Prinzen zugeworfen hat, sind sie für die 
Zauberin nicht mehr interessant. Sie spürt, dass sie Rapunzel so im Turm nicht mehr halten kann. Wir 
kennen das von Gängen zum Friseur: Hinterher fühlt man sich ein Stück weit neuer. Man hat altes 
Haar mit alten Informationen hinter sich gelassen. Der Kopf fühlt sich weiter an. Zum Glück gibt es 
Haare Schneiden!! Jedes Haare Schneiden ist ein Stück weit ein geistiges Abschneiden der 
Nabelschnur zur Mutter.  

 



Zwillinge - die Sehnsucht nach der Einheit 

Rapunzel  hat Zwillinge zur Welt gebracht.  Die ganze Dualität unserer Welt drückt dieses Thema aus, 
die Sehnsucht nach etwas Fernem, nach einer Ganzheit. Und die ganzen Süchte mit denen wir 
kompensieren. Auch alle Emotionen, wie wir sie kennen beim alleingeborenen Zwilling: Nichts spüren, 
Angst, Wut, Schmerz, Einsamkeit (s.Website loominu.de) Rapunzel ist ein wunderbar zartes Heilmittel 
für zart verletzte Seelen, die ihren Zwilling verloren haben. Ja, die Einsamkeit. Der Prinz ist einsam 
und blind in der Wüste. Rapunzel gebiert Zwillinge, sie bringt das Zwillings- und Symbiosethema an 
das Licht und heilt mit ihren Tränen seine Blindheit. Das Zwillingsthema ist so traumabesetzt, dass wir 
Angst haben und unser System sich automatisch weigert, dem ins Auge zu sehen. So werden wir 
gezwungen durch Phasen von Schmerz und Einsamkeit, bis wir sie zulassen und geheilt werden. 
Dann sind wir auch wieder in uns vereint.  

 

Zwei einsame Partner, das muss zerstört werden, das alte Zwillingseinsamkeitsmuster wie das WTC zerstört wurde, Bild: David Ohmer, 

piqs.de 

 

Die Glockenblume in der Homöopathie 

 

Hier nun Glockenblume - Symptome nach Jan Scholten. 

Der Leser möge sich den Zusammenhang zum Märchen selbst zusammenreimen 

- Zögern im Wechsel mit Bestrebungen, unabhängig zu werden 

- gibt dem Partner zu viel 

- Mangel an Freiraum 

- Probleme in der Liebe, fühlt sich von Vater und Mutter nicht geliebt 

- eigensinnig 

- fühlt sich unterschätzt 

- will flüchten 

- Ohrenschmerzen, Nierenschmerzen (Ohren haben Nierenbezug, Niere Partnerschaftsorgan) 

 

 

 

 



Zusammenfassung  

Das eigene kleine feine Glöckchen in der Welt erklingen lassen.  

 

 Bev Sykes, piqs.de, Liberty Bell  

  
 
 

Glockenblume ist ein Mittel für Menschen, die nicht in der Lage sind zu einem vollen JA in der 

Partnerschaft, weil sie noch an alten Bindungen hängen. Es hilft Menschen, die aus falscher Rücksicht 

z.B. geg. der Eltern zu wenig ihr eigenes Leben durchzustarten. Es hilft Menschen, die Gefühle in sich 

tragen, wie wenn man seinen Zwilling verloren hat (Angst, Wut, Schmerz, Kontaktproblemen, 

Verlassenheitsgefühl) und mit Süchten und Abhängigkeiten kompensieren diese hinter sich  zu lassen 

und endlich das eigene Leben leben zu können. Das eigene kleine feine Glöckchen in der Welt 

erklingen lassen.  

 

Anwendung 

- als Gemüse wunderbar in den Salat, schmeckt zart und lieblich 

- Homöopathisch oder als Bachblüte oder Spagyrisch nach Rat des Arztes oder des Heilpraktikers 


