
 

 

 

 

 

 

Pfaffenhütchen - Weiser humorvoller  
König statt aufgeblasener Pfaffe werden 
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Das Pfaffenhütchen gehört zu der Familien der Spindelbaumartigen. Diese Gewächse haben 

homöopathisch gemeinsam, dass Menschen, die das Mittel brauchen, sich oft allein fühlen, 

isoliert und bedroht, auch in der Familie. Es fehlt ihnen an Selbstwertgefühl, da sie nie die 

Sicherheit erlebt hatten, Selbstbewusstsein aufbauen zu können. So fühlen sie sich unsicher 

verloren einsam und alleinwie ein Waisenkind (DD Magnesium) Sie fühlen sich als 

Außenseiter bzw. als nicht zugehörig, auch wenn sie mit anderen Menschen 

zusammenleben.  Nie fühlen sie sich wirklich zugehörig.  Ihre Strategie, sich zugehörig zu 

fühlen und der haltlosen Familie, in der sie aufwuchsen, etwas Leichtigkeit zu geben, ist 

CLOWN zu spielen. Das verinnerlichen sie oft so sehr, dass sie zum Dauerclown werden, 

sich selbst nicht mehr ernst nehmen können und nicht ernst genommen werden.  Das Mittel 

ist geeignet für Menschen, die diese Haltlosigkeit in sich tragen. Sie kompensieren oft mit 

Verstandesleistungen, Ehrgeiz und Erfolg (DD Lycopodium) und heiraten Menschen aus der 

Arbeiterschicht. Hier können sie sich sicher sein, in ihrem schwachen Selbstwertgefühl nicht 

angegriffen zu werden.  Hier können sie macht der Autorität ihres guten Jobs die Hosen 

anhaben in der Ehe.  Körperlich führt diese Haltlosigkeit auch zu ähnlichen Symptomen wie 

Lycopodium: Die Haltlosigkeit führt zu einem Leberstau (Leber als Organ der Souveranität). 

Dies führt über die Pfortader zu einem Rückstau, was Hämorrhiden verursachen kann. Die 



nicht verarbeiteten Gifte der Leber können zu Kopfschmerzhen führen. Die unverarbeitete 

Wut, keinen Halt zu haben, keine Sicherheit zur Entfaltung zu haben (Leber als Organ zur 

Entfaltung) kann zu Gallensteinen, Nierensteinen, Hexenschuss, Lendenproblemen führen 

(alles Symptome, die mit Wut zu tun haben) Leberprobleme führen dazu, dass man nicht 

bewusst handeln kann. Die Leber ist das Tor zum Bewusstsein. So handeln die 

Pfaffenhütchen - Clowns trotz ihres intellektuellen Hinterbaus oft impulsiv, naiv und 

unreflektiert.  Als Urtinktur sind besonders die bunten, an Pfaffenhütchen erinnernden 

Früchte giftig. Abgekocht helfen sie jedoch gegen Krätzmilben. Homööopathisch auch. Diese 

Wirkung deutet darauf hin, dass Pfaffenhütchen zwischen Lycopodium und Psorinum steht.  

Die Psorinum ist die Nosode der Krätzmilbe. Sie wird eingesetzt ebenso bei dem Gefühl von 

Wertlosigkeit, wenn man seinen Wert nicht annehmen kann und chronisch verleugnet, sich 

so fühlt wie ein Landstreicher.  Um bei der Signatur der Pflanze zu bleiben: Das Muster 

"mangelndes Selbstwertgefühl, Haltlosigkeit" mit der Kompensation der unbedingten 

Machtausübung hat lange Zeit die Kirche auf die Gesellschaft ausgeübt. Menschen, die in 

sich wenig Halt empfanden suchten Halt in machtvollen Kirchenämtern.  Das Wort 

"Pfaffenhütchen" deutet schon etwas humorvoll an, dass der Herr Pfarrer sich sehr wichtig 

nimmt. So kann das Pfaffenhütchen heute geeignet sein für Menschen, die sich in der Macht 

ihres Amtes sonnen, auch Politiker oder Manager, ohne das Amt, das was unter der Haube, 

der machtvoll nach außen scheinenden steckt, mit Persönlichkeit und Selbstbewusstsein 

aufüllen zu können (DD Lycopodium). Nicht zu vergessen, dass das Hütchen giftig ist. 

Welche psychischen Gifte durch solch ein Machtverhalten in die Gesellschaft gestreut 

werden.... Was den Selbst Entleerten Pfaffen fehlt, deutet die Pflanze auch schon an: Das 

Holz eignet sich hervorragend zum Drechseln. Irina Prekop schreibt, dass intellektuelle 

Menschen oft weniger seelisches Gewicht haben als einfache, geerdeten Tätigkeiten 

nachgehende Menschen. Drechseln würde die Pfaffen erden. Zum anderen ist es bekannt, 

dass die Drehbewegung hilft loszulassen, sein Ego zu lösen, sich selbst nicht mehr zu 

wichtig zu nehmen. So drehen sich Kinder und Derwische gern im Kreise... 

Die Doppelfarbigkeit der Frucht (magenta - orange) lädt ein, nach einer Entsprechung bei der 

Aura Soma Farbtherapie zu suchen. Diese Farben trägt eine sog.  Alchimistenflasche in sich.  

Alchemisten Flaschen sind solche, die auf äußere Umstände besonders sensibel reagieren. 

Wer so wenig Selbstbewusstsein hat wie ein Pfaffenhütchen - Mensch, dessen Selbst fühlt 

sich von den kleinsten Reizen angegriffen.  Die Farben stehen dafür, dass sie helfen, dass 

sich das Männliche dem Weiblichen hingeben kann.  Die Farbe Magenta ist eine weibliche 

Farbe, sie steht für weibliche Macht, bis sie als Purpurmagenta von Päpsten und Königen als 

Machtsymbol übernommen wurde. Diese Alchemistenflasche  hilft in unserem endenden 

Patriarchat, diese Macht wieder der Weiblichkeit zurückzugeben. Die Farbe Magenta ist in 

unserer Kirchenkultur und Glaubenswelt in den Hintergrund getreten.  Vielleicht, weil die 

Farbe noch mit zu starker patriarchaler Macht assoziiert wird. Stattdessen bekommt orange 

viel Aufmerksamkeit. Taize, ein ökumenischer Ort der Begegnung, dessen Räume in orange 

dekoriert werden, und der Buddhismus (Buddhisten kleiden sich oft orange) erfreuen sich 

großer Beliebtheit. Wir sind aufgefordert, nun magenta - orange zu leben. Pupurrot mag für 

Machtzwecke missbraucht worden sein, doch rot ist auch die Farbe der Hingabe, des Blutes, 

steht für Christus. Und Magenta steht für All - Liebe und Transformation. 
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Geist 

intellektueller Partner, der Arbeiterpartner ehelicht um immer der Überlegen sein zu können. 

Psychisch 

impulsiv, naiv, unreflektiertes Handeln, Wertlosigkeit, mangelndes Selbstbewusstsein 

Körperlich 

Nieren, Leber, Lendenwirbelsäulenproblemen, Kopfweh, Krätzemilben (abgekochte Früchte), 

nach Hildegard Asche des Holzes bei Wassersucht.  

 

Heilprozess: Weiser Narr werden, z.B. Unternehmensberater, der mittels des Narren auch 

"Königen" durch die Blume die Wahrheit zustecken kann, ohne dass diese sich in ihrer Ehre 

und "Königtum" angegriffen fühlen.  Die Minderwertigkeitsgefühle, die einem vom inneren 

Königtum abgespalten haben, überwinden, um kein verrückter Narr, sondern, der weise, gut 

dotierte, anerkannte Hofnarr am Hof des Königs sein zu können. Auf diese Weise ist das 

Talent des Clowns fruchtbar geworden.  König, Christus und Narr in sich integrieren.  Ein 

Heilsymbol für einen erlösten Pfaffenhut ist Don Bosco, der Begründer des Salesianer 

Ordens. Er strahlte so viel Selbst, so viel Persönlichkeit aus, dass er seine Schulklassen 

allein lassen konnte. Als Symbol hinterließ er der Klasse ... seinen Hut.  


