
Zwischen Schwert und Brennnesseln

Mars in der Medizin 

von Tania Daniels

Aus  mythologischer  Sicht  hat  der  erste  der  äusseren  Planeten  zwei  archetypische  Gesichter:  ein 

Dunkles, welches durch den griechischen Gott Ares, den “Menschenschlachter”, beschrieben wird und 

ein Helles, welches wir mit dem Beschützer des Römischen Imperiums, Mars, identifizieren.

Diese Unterscheidung reflektiert die beiden Domizile des Planeten: Skorpion (bei Nacht) und Widder 

(bei Tag). 

Die  klassische  Astrologie  ist  daran  gewöhnt,  Mars  negativ  zu 

beurteilen, allerdings muss das hermetische Prinzip 

wie oben so unten

auch für Planeten gelten. Innerhalb ihrer verschiedenen Expressionen 

versteckt  jeder  Planet  die  Essenz  kreativer  Energie.  Was  soll  das 

heißen? Es bedeutet, dass jedem Planet seine eigene Dimension von 

Hades und Paradies, Verdammung und Erlösung innewohnt.

In diesem Artikel werde ich versuchen herauszuarbeiten, wie wir das 

marsische Prinzip erkennen können, wenn es unseren Körper angreift 

und welche Arten von Krankheiten er beschreibt. Dies ist das Schwert 

von  Ares:  in  seiner  Expression  als  klassischer  Übeltäter 

(„Menschenschlachter“) attackiert er den Körper. 

Aber  Mars  kann  auch  vorbeugen  und  heilen.  Sowohl  in  der 

griechischen als auch in der römischen Mythologie war Ares/Mars ein 

Gott  der  Landwirtschaft,  der  Beschützer  von  Feldfrüchten  und  der 

Ernte.  Dabei  war  er  nicht  der  Gott,  der  verantwortlich  für  das 

Wachstum selbst  gewesen wäre,  sondern  vielmehr  derjenige  der  es 

gegen Unwetter und Wetterkatastrophen beschützte.  Auf die gleiche 
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Abb. 1: Mars Statue

 Villa Adriana, Tivoli



Art kann Mars im Körper zur Entgiftung angewendet werden, um Verstopfungen und Blockaden zu 

lösen und die Ernährung der ganz persönlichen Konstitution anzupassen.  

Hier kommen die Brennnesseln ins Spiel: als eine typische Mars-regierte Pflanze helfen sie, eine Reihe 

von lästigen Krankheiten zu heilen, die an späterer Stelle beschrieben werden. Das ist Mars in seiner 

Rolle als Beschützer des Römischen Imperiums.

Eigenschaften von Mars

In den klassischen Texten wird Mars als  heiß beschrieben. Seine Hitze ist  nicht die eines schönen 

Sommertages  sondern die  Art  von Hitze,  die  so unerträglich ist,  dass  sie  einem den Atem nimmt, 

denken wir z.B. an Südeuropa oder Nordafrika im Hochsommer um die Mittagszeit.

Mars  ist  anderseits  trocken und  beschreibt  somit  eine  Umgebung  die  dem  Menschen  gegenüber 

feindselig  ist.  Der  menschliche  Körper  besteht  zu  mehr  als  90%  aus  Wasser  und  benötigt  eine 

kontinuierliche Wasserzufuhr, was in einer vollkommen trockenen Umgebung unmöglich ist. William 

Lilly (1602-1681) beschreibt Mars außerdem als feurig und cholerisch.1  Das Wort cholerisch bezieht 

sich auf Galenus 2 vier -Säfte Lehre, auch bekannt als Humoralpathologie .1

Er hat herausgefunden, dass die Verbindung zwischen 

1) Wärme und Feuchtigkeit am besten für die Erhaltung der Gesundheit ist. Die Union beider 

Elemente generiert den sanguinischen Humor. .

Astrologisch wird diese Signatur mit dem Luftelement und dessen Herrscher Jupiter assoziiert.

2) Hitze und Trockenheit verursachen akute Krankheitszustände und generieren cholerischen 

Humor, der mit dem Feuerelement und dessen Herrscher Mars assoziiert wird.

3) Kälte und Feuchtigkeit verursachen durch Schleim erzeugt Probleme, die vom Element Wasser 

und dessen Herrscherin Mond beschrieben werden. Dieses Temperament wird phlegmatisch 

genannt.

4) Kälte und Trockenheit provozieren Melancholie, die mit dem Erdelement  und dessen 

Herrscher Saturn in Verbindung steht.

1 Siehe dazu auch meinen Artikel über Galenus' Humoralpathologie, erschienen im Meridian Ausgabe Juli/August 2012.
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5) Die nachstehende Tabelle beschreibt die Charakteristika der entsprechenden Zuordnungen:

Planet Element Humor Funktion Eigen-

schaft

Saison Alter Geschmack Organ Ausschei-

dung

Saturn Erde Melancholisch Speichernd Kalt, 

trocken

Winter Reife Bitter, 

scharf

Milz Stuhl

Jupiter Luf Sanguinisch Verdauend Warm, 

feucht

Frühling Kindheit geschmackv

oll, 

unaufdring-

lich, leicht 

suess

Leber Blut

 Mars Feuer Cholerisch Zusammen

-ziehend

Heiß, 

trocken

Sommer Pubertät, 

junger 

Erwachsener,

scharf und 

würzig

Galle Urin

Mond/

Venus

Wasser Phlegmatisch Ausschei-

dung

Kühl 

und 

feucht

Herbst Alter Undefinier-

barer 

Geschmack, 

wässerig, 

leicht salzig 

Lungen Schleim

Tab. 1: Elemente und ihre Zuordnungen

Wie in der Tabelle 1 zu sehen ist, wird das cholerische Temperament von Mars beherrscht, das 

dazugehörenden Organ ist die Galle. Um den Körper in Balance zu halten, werden marsische Toxine 

über den Urin ausgeschieden. 

Jedem der vier Humore entspricht ein anderer Persönlichkeitstypus: 

In einem Radix können wir die natürliche Konstitution einer Person sofort erkennen, wenn wir uns 

ansehen, in welchen Elementen sich der AC, dessen Herrscher, die Sonne und der Mond befinden:

Überwiegend Wasser Überwiegend Luft Überwiegend Erde Überwiegend Feuer

Phlegmatiker Sanguiniker Melancholiker Choleriker

Selbstverständlich gibt es Mischformen, auf die ich in diesem Artikel aber nicht eingehen kann.

Das Ziel der klassischen Medizin war es, die vier Elemente im Gleichgewicht zu halten, da sie sich mit  

zunehmendem Alte, den Jahreszeiten und dem persönlichen Lebenswandel verändern können 

Wenn wir die Basis Konstitution einer Person kennen, können wir grundsätzliche Aussagen über ihr 
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Temperament machen:

Sanguiniker

Sanguiniker sind extrovertiert, lieben Feste, schließen leicht neue Freundschaften und tendieren dazu 

ausgelassen, laut und fröhlich, manchmal auch laut, zu sein. Sie sind in der Regel kreativ und häufig 

Tagträumer. Zeit zu haben für sich alleine ist wichtig für sie. Sanguiniker können anderseits sehr 

sensibel, empathisch und gedankenvoll sein. Sie haben generell damit Schwierigkeiten damit, 

Aufgaben bis zum Ende durchzuführen, sind chronisch zu spät und tendieren dazu, vergesslich und 

manchmal auch sarkastisch zu sein.                                                                                                              

Wenn sie ein neues Hobby verfolgen, lässt das Interesse oft schnell nach, wenn es anfängt Mühe zu 

machen oder der Spaß nachlässt. Sie sind gesprächig und alles andere als schüchtern. 

Choleriker

Eine Choleriker ist ein Macher. Diese Menschen haben große Ambitionen, Energie und Leidenschaft 

und versuchen,  diese Eigenschaften auch in  Anderen zu wecken.  Sie  haben die  Tendenz,  über  die 

anderen Konstitutionen zu dominieren,  insbesondere  über Phlegmatiker.  Viele große charismatische 

Militärs und Politiker waren Choleriker. Sie lieben es, der Boss und für alles verantwortlich zu sein,  

neigen zu Manipulation und starten lieber neue Projekte, als dass sie alte zu Ende führen.

Melancholiker

Nachdenkliche Menschen habe eine melancholischen Disposition. Sie sind oft sehr rücksichtsvoll und 

werden nervös, wenn sie nicht pünktlich sind. Diese Menschen können ein großes Talent in Kunst und 

Dichtung  haben  und  sich  viele  Sorgen  um Tragödien  und  Gewaltsamkeiten  in  der  Welt  machen. 

Melancholiker sind oft Perfektionisten.  Sie haben Selbstvertrauen und sind unabhängig und manchmal 

so in ihre Arbeit vertieft, dass sie Andere darüber vergessen.

Phlegmatiker2

Phlegmatiker sind selbst zufrieden und freundlich.  Sie können sehr rezeptiv und liebevoll sein und 

tendieren zu Schüchternheit. Ihnen ist Stabilität wichtig.
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Sie sind ruhig, entspannt, neugierig, beobachtend. Sie sind eher langsam im Angehen neuer Projekte, 

dafuer aber sehr ausdauernd. Unter Umständen neigen sie zu passiver Aggression.

Planeten und Körperfunktionen

Nach  dieser  Grobanalyse  der  Temperamente  und  der  grundsätzlichen  Konstitution  müssen  wir 

verstehen, welche körperlichen Funktionen die Planeten in einem Chart darstellen:3 

• Sonne/Mars regieren über die Aufnahmefähigkeit des Körpers, welche Lebensmittel aufnimmt 

um die Gesundheit zu erhalten.

Diese Eigenschaft erklärt den marsischen Bärenhunger oder seinen beinahe unstillbaren Durst: 

die körpereigenen Zeichen, für Nachschub zu sorgen. Auf der anderen Seite werden durch diese 

Planeten aber auch die Notwendigkeit der (mässigen) Sonnenexposition beschrieben, durch die 

im Körper die Zellproduktion angeregt wird. 

• Saturn regiert  über  die  Rückhaltefunktion,  die  einlagert  und  Vorräte  anschafft.  Wenn  der 

Nachschub unterbrochen wird, ermöglicht diese Körperfunktion das temporäre Überleben aus 

den körpereigenen Reserven. 

• Jupiter beschreibt  die  Verdauungsfunktion.  Vitamine,  Mineralien  etc.  werden  von  den 

Ballaststoffen getrennt und über das Blut an die Organ abgegeben.

• Venus/Mond regieren  über  die  Ausscheidungsfunktion.  Sie  erzeugen  Phlegma,  schleimige 

Absonderungen  welche  das  Binden  von  Toxinen  und  deren  anschließende  Ausscheidung 

erleichtern. Phlegma ist ein wichtiger Bestandteil von Schleim, Menstrualblut und Stuhl.

Wir wissen nun, dass Mars die Aufnahmefunktion innewohnt. Aber vom Element, in dem sich Mars im 

Chart befindet, können wir weitere Informationen erhalten. 

Die Triplizität von Mars beschreibt die Krankheit erst einmal grundsätzlich:

• Feuerzeichen beschreiben hektisches  Fieber  als  Resultat  von zu viel  Galle,  Übersäuerung, 

Infektion, Entzündung und Krankheitsbilder, die erhitzen und austrocknen.

• Erdzeichen beschreiben melancholische Symptome lang anhaltende Fieberzustände, TBC und 

andere schwierige Krankheiten. 

• Luftzeichen  beschreibt die Beeinträchtigung einer oder mehrerer Blutkomponenten : In den 

alten Texten wird diese Position als “schlechtes Blut” beschrieben, modern ausgedrückt würden 
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wir in einem solchen Fall auf Probleme im Blutbild tippen, etwa mit den Leukozyten oder 

Erythrozyten, der Gerinnungsfähigkeit oder dem Cholesterinspiegel.

• Wasser bezieht sich auf Krankheiten, die zu viel Schleim (oder Wasserablagerungen) erzeugen, 

wie z. B. Erkältungen oder Husten.

Natürliche Entsprechungen: Mars zugeordnete Organe

Mars  werden  seiner  Natur  entsprechend  bestimmte  Organe  zugeordnet,  und zwar  unabhängig  von 

seiner Stellung im Chart. 

Er regiert über die Galle, wo eine starke Säure produziert wird, die bei der Nahrungs- und insbesondere 

Fett- und Cholesterinverdauung (beide von Venus beherrscht) zum Einsatz kommt. Die Galle hilft bei 

der Aufspaltung der sich im Magen befindlichen Lebensmittel durch eine aggressive Reaktion. Das 

Defizit  oder  der  Mangel  an  Gallsäure  verursacht  auf  der  anderen  Seite  Verdauungsstörungen  und 

ähnliche Probleme, während ein zu viel an Gallsäure die Magenwände und den Darm reizt.

Mars  herrscht  außerdem über  die  Nieren,  welche im menschlichen Körper  eine wichtige Rolle  im 

Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen spielen4 und dem Harntrakt dabei helfen, Harnstoffe und 

Ammoniak auszuscheiden.

Der  rote  Planet  regiert  auch  über  das  linke  Auge.  Das  habe  ich  persönlich  zunächst  gar  nicht 

verstanden.  Warum Augen  und  warum ausgerechnet  das  Linke?  Aber  beim näheren  Ansehen  der 

griechischen Mythologie fiel mir auf, dass Ares von Priamos Tanzunterricht bekommen hatte, noch 

bevor er lernte, ein Schwert in den Händen zu halten. Um sich leichtfüßig und harmonisch zu bewegen, 

braucht man (ein musikalisches) “Ohr”. Man muss den Rhythmus in sich selbst spüren, bevor man ihn 

in Bewegungen übersetzen kann. Außerdem benötigen wir die Ohren für unseren Gleichgewichtssinn.

Die  Tatsache  dass  Mars  das  linke  Ohr  beschreibt,  kann  seine  logische  Erklärung  in  der 

wissenschaftlichen Entdeckung finden, dass die beiden Gehirnhälften als praktisch unabhängig gelten: 

die linke Gehirnhälfte ist für rationelle, analytische und sprachliche Prozesse zuständig, während die 

rechte Hälfte intuitiv, kreativ und mit Bildern arbeitet. Beide Gehirnhälften regieren über den Körper 

sozusagen kreuzweise, die linke Hemisphäre ist für die rechte Körperhälfte zuständig, was der Grund 
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dafür ist, dass diese Hälfte in den alten Texten als “maskulin” bezeichnet die linke Körperhälfte als 

“feminin”. 

Mars ist so ziemlich alles ausser rational. Er ist impulsiv und emotional und das ist der Grund, warum 

er über das linke Ohr regiert. Das rechte Ohr hingegen wird mit Saturn assoziiert, der, im Gegensatz zu 

Mars, wenig instinktiv dafür aber sehr rational ist.

Ich habe nur diese drei Organe als unter der Herrschaft von Mars aufgeführt, und folge damit dem 

Naturopathen  und  Astrologen  Nicholas  Culpeper  (1616-1654),  der  Mars  ausschließlich 

Geschlechtskrankheiten zuordnete, nicht aber die Geschlechtsorgane selbst.5 Viele moderne Astrologen 

assoziieren  mit  Mars  aber  auch  die  männlichen  Genitalien,  wohingegen  sie  die  weiblichen  Venus 

zuschreiben. 

Bei dieser Gelegenheit sollte nicht unerwähnt bleiben, dass in der klassischen Literatur Blut nicht mit 

Mars, sondern mit Jupiter assoziiert wird. Dies wird verständlich wenn man sich vor Augen hält, dass 

Blut Nährstoffe in jeden Körperteil transportiert, warm und feucht ist, nicht aggressiv sondern vital, 

waherend  Mars  ein  Übeltäter  ist.  Aus  diesem Grund wird  Mars  mit  dem Blut  in  Zusammenhang 

gebracht, welches aus dem Körper (aufgrund von Verletzungen) austritt. 

Mars  wird  desweiteren  mit  dem  Geruchssinn in  Verbindung  gebracht,  wofür  wir  auch  in  der 

griechischen Mythologie Hinweise finden können: Hunde und Wölfe, beide für ihre hervorragenden 

Nasen bekannt, sind  tierischen Verkörperungen der Gottheit.

Während das Gehirn und die Lernfähigkeit generell von Merkur bestimmt werden, assoziiert Culpeper 

Mars mit der Art von Intelligenz, die in einer Stresssituation zum Tragen kommt:

ein wütender Mann mit einer mittleren Lernfähigkeit , lernt Dinge, mit denen er seine  

Wut  befriedigen  kann,  viel  schneller  als  ein  Mann  mit  hoher  Lernfähigkeit,  der  

zufrieden ist. 6

Auch das Gegenteil trifft zu: wenn ein Mensch angegriffen wird, muss sein Gehirn schneller als üblich 

arbeiten und einen Plan produzieren, um sich in Sicherheit zu bringen.

In einer Dekumbitur, einem Chart, der für den Moment erstellt wird, in dem sich ein Mensch so unwohl 

fühlt,  dass  er sich ins  Bett  legt,  oder  alternativ  für den Moment,  in  dem der  Arzt/Astrologe seine 
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Urinprobe in Empfang nimmt,7 wird die Krankheit durch folgende Faktoren beschrieben:

• Herrscher des AC

• das 6. Haus

• Herrscher über das 6. Haus

• die Planeten, die sich im 6. Haus befinden

• Saturn und Mars, weil sie den Körper immer schädigen, was auch immer das Problem ist.

Alle  diese  Faktoren  müssen  analysiert  werden  und  werden  anschließend  ein  akkurates  Bild  der 

Krankheit liefern. Sie geben Antwort darauf,  wie die Person krank geworden  ist,  wo die Krankheit 

lokalisiert ist und um welche Krankheit es sich handelt.

Bevor wir uns aber eine Dekumbitur näher ansehen, müssen wir verstehen, was Mars in einem Chart 

beschreibt, wenn er die Krankheit symbolisiert. Die drei Körperorgane, die vorher beschrieben worden 

sind, stellen wie bereits erwähnt, nur Mars natürliche Entsprechungen dar. Neben diesen kann Mars, 

wie alle übrigen Planeten, verschiedene Körperteile beschreiben, je nachdem, in welchem Zeichen und 

Haus er steht. Zunächst kann die lange Liste von den Organen, die Mars 

in den verschiedenen Zeichen repräsentiert, verwirren und den Eindruck 

von  Wahllosigkeit  erwecken.  Nach  einem  ersten  Blick  auf  die 

Zuordnungen werden wir auf die präzisen Regeln die hinter der Tabelle 

stehen, zu sprechen kommen. 
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Abb. 2: Der zodiakale 
Mensch, Abbildung aus dem 
Buch Les Trés Riches Heures 
von Duc de Berry (15.Jahrh.)



Widder Kopf Bauch/Rücken/Eingeweide/Darm

Stier Nacken/Hals Nieren/Geschlechtsorgane/Bauch

Zwillinge
Schultern/Arme/Brust (oberer 
Teil)

Geschlechtsorgane/Magen/Hüfte

Krebs Unterer Teil der Brust/Herz Oberschenkel

Löwe Herz/Bauch//Magen Oberschenkel/Knie

Jungfrau
Bauch/Rücken/Eingeweide/
Darm

Knie/Schienbein

Waage
Nieren/Geschlechtsorgane/
Bauch

Füße

Skorpion
Geschlechtsorgane/Magen/
Hüfte

Kopf

Schütze Oberschenkel Nacken/Hals

Steinbock Oberschenkel/Knie
Schultern/Arme/Brust (oberer 
Teil)

Wassermann Knie/Schienbein Brust (unterer Teil)/Herz

Fische Füße Herz/Bauch/Magen

Tab 2: Mit Mars assoziierte Körperteile8

Die Tabelle zeigt in der mittleren Spalte, dass Mars im Widder den Kopf repräsentiert. Ein Planet im 

eigenen Zeichen (wie hier Mars im Widder  und im Skorpion),  herrscht  immer über den Kopf.  Im 

nächsten Zeichen, wie hier im Stier, herrscht Mars über den Nacken und den Hals. In den Zwillingen 

beherrscht er die Schultern und die Arme. Und weiter geht die Zeichenabfolge bis hinter zu den Füßen, 

die Mars beherrscht, wenn er in den Fischen steht, wie im Bild rechts zu sehen ist. In der dritten Spalte  

sehen  wir  die  Organe,  die  Mars  symbolisiert,  wenn  die  Organe  von  seinem zweiten  Domizil  im 

Skorpion  aus  gelesen  werden,  wo  Mars,  als  Zeichenherrscher  wieder  den  Kopf  darstellt.  Die 

Reihenfolge der Organe bleibt danach die gleiche wie in der Sequenz in der linken Spalte,  die im 

Widder mit dem Kopf anfängt. Im letzten Zeichen der Sequenz in der rechten Spalte, Waage, regiert 

Mars die Fuesse. Dieses Prinzip eigenes Zeichen= Kopf gilt auch für alle anderen Planeten.

Diese Tabelle muss als eine Doppelspirale verstanden werden, in der die Domizile die Schnittstellen 

darstellen. Mit diesem Hintergrund erscheinen die Assoziationen zwischen Zeichen und Planeten nicht 

mehr wahllos. Trotzdem, wir sollten uns immer vor Augen halten, dass in der Astrologie nichts nur von 
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einem einzigen Planeten ohne Bestätigung von anderen Aspekten, Planeten oder Zeichen, beschrieben 

wird.

Diese wertvolle Technik der Lokalisation einer Krankheit wird von einigen Astrologen mit Sicherheit 

als für heutzutage irrelevant verurteilt, insbesondere mit Blick auf die Vielzahl möglicher medizinischer 

Tests und Untersuchungen. Wir sollten dabei aber nicht vergessen, dass die westliche Medizin oft nur 

die  Symptome,  nicht  aber  die  Wurzeln  einer  Krankheit  behandelt.  In  der  traditionellen  indischen 

Medizin, dem Ayurveda, ist es hingegen nicht selten, dass der Arzt z.B. eine Leberkur verschreibt um 

die Lunge zu heilen. Und tatsächlich stehen diese beiden Organe auch astrologisch in Zusammenhang.2

Aus diesem Grund hat eine korrekte astrologische Beschreibung des kranken Organs auch in unserer 

Zeit nichts an seiner Bedeutung oder seines Nutzens  verloren. 

Wird die Krankheit leicht lokalisierbar sein und lange dauern?

Die Quadruplizität von Mars hilft zu verstehen, ob die Krankheit leicht identifizierbar ist9:

Wenn Mars über das 6. Haus herrscht und er in einem 

• beweglichen Zeichen steht, ist die Krankheitsursache nicht leicht zu diagnostizieren und das 

Problem tendiert zu kommen und zu gehen oder hat verschiedene Herde.

• Fixen Zeichen, die Krankheit ist lokalisiert aber wird eher lange dauern und schwierig sein

• kardinalen Zeichen, die Krankheit bricht plötzlich ein, sie ist wahrscheinlich kurz, dafür aber 

extrem akut mit hohem Fieber.

Mars-typische Krankheiten

Neben  den  von  Mars  repräsentierten  Organen  beschreibt  Mars  auch  eine  Reihe  von  typischen 

Krankheiten. Inder Stundenastrologie -die klassische medizinische Astrologie ist Teil davon- werden 

Mars und Saturn als Übeltäter aufgefasst. Sie beschreiben potentiell gefährliche Dinge für den Körper.

Der Körper erkrankt prinzipiell aus zwei Gründen;

• Defizit von bestimmten lebenswichtigen Substanzen

• Aggression von schädigenden Elementen

Astrologisch werden Defizite mit Saturn assoziiert, während die Aggression zu Mars gehört.

Der Kriegsgott war derjenige, der die Pest, Epidemien und Naturkatastrophen brachte, weshalb  Mars 

2 Sowohl die Leber als auch die Lunge werden von Jupiter regiert.
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in einer prominenten Position in einer Dekumbitur grundsätzlich als negativ galt. Culpeper drückt das 

so aus: 

die Körper und Aspekte von Saturn und Mars sind wie Mühlsteine , 

die [den Kranken] bis ins Grab ziehen10 

Mit anderen Worten, Mars und Saturn schwächen den Körper und laugen ihn aus. Die Krankheiten, die 

Mars beschreibt sind kurz, dafür aber extrem akut,11 

was  mit  seiner  heißen  und  trockenen  Natur 

zusammenhängt. Er beschreibt Metalle und gilt als 

gewalttätig, weshalb er offene Wunden beschreibt, 

die z.B. aus Schüssen oder Schnitten resultieren.

Aufgrund  seiner  heißen  Natur  herrscht  er  über 

Fieber und Entzündungen. 

Zusätzlich  zu  Wunden  und  Entzündungen  muss 

auch  die  Gefahr  einer  Vergiftung  in  Augenschein 

genommen werden. Mars regiert über die Galle, die 

einem “hochkommt” wenn man wütend wird oder 

aber  es  tut  einem  der  Magen  weh.  Alle 

Expressionen  von  Wut  gehören  zu  Mars.Dies 

beinhaltet  den  Prozess  der  Übersäuerung  des 

Körpers.  Hier  finden  wir  das  alte  mythologische 

Bild  von  Mars  wieder:  der  Krieger,  der  in 

Ermangelung  von  Anderen  sich  selbst  angreift. 

Wenn wir gewöhnlich Fast Food,  Tiefkühlnahrung 

oder  anderweitig  raffinierte  Nahrung  zu  uns 

nehmen, viel Kaffee trinken, Suesskram lieben oder 

immer auf die Schnelle essen, reagiert der Körper 

mit Uebersäuerung. Das bedeutet das das natürliche 

Sauereien-Basen  Gewicht  des  Körpers  aus  dem 

Gleichgewicht kommt. Wenn die Giftstoffe nicht korrekt ausgeschieden werden, sammeln sie sich an 

und  können  so  Probleme   bei  der  Verdauung  verursachen,  weil  zu  viel  Gallsäure  die 

Magenschleimhäute schädigt. 
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Pest Blasensteine

Nierensteine Narben

Wunden im Gesicht Pocken

Impostumations
Schiess-Schnitt und 

Stichwunden

Brennende 
Fieberzustände

Geschlechtskrankeheiten

Gellbsucht Bärenhunger

Karbunkel Feuerverletzungen

Fisteln Eiterungen

Epilepsie Entzuendungen

Dysenterie Sexualkrankheiten

Sonnenstich Abzesse

Guertelrose, 
Wundrose

Ueberfluss der Galle

3-Tage Fieber Gicht

Rötung im Gesicht Grosser Durst

Migräne

Verbrennungen

Flechten

Blasen

Ekstasen

Kopfschmerzen

Tab. 3: Marsische Krankheiten



Gastrointestinale Probleme, Geschwüre, Tumore des Darms und des Magens sind leicht mit Mars in 

Verbindung zu bringen weil Mars die Aufnahme- und insbesondere die zusammenziehende Funktion 

innewohnt.

Wichtige  Mineralstoffe  werden  aufgenommen  und  der  Restabfall  wird  eliminiert.  Wenn  diese 

zusammenziehenden  Funktion  gestört  ist  werden  entweder  fälschlicherweise  hochwertige  Produkte 

ausgeschieden oder aber der Körper kann davon nicht genug aufnehmen.

Mars  beschreibt  außerdem viele  andere  Krankheitsbilder,  die  aber  alle  eins  gemeinsam haben:  sie 

resultieren aus einer Entzündung, Aggression oder Trockenheit.  Die Tabelle macht es deutlich: das 

marsische  Prinzip  ist  immer  dasselbe:  eine  Wunde,  ein  Abszess,  also  eine  Entzündung  des 

darunterliegenden  Gewebes.  Gicht  zum Beispiel  ist  eine  Art  akute  und schmerzhafte  entzündliche 

Arthritis  eine  rote,  heiße  und  geschwollenen  Artikulation12,  die  durch  Ablagerungen  von 

Harnsäurekristallen entsteht.

Die Assoziation von Mars mit Verbrennungen ist offensichtlich,  weniger die mit Migräne. Wie wir 

gesehen haben, regiert der Widder als erstes Zeichen im Zodiak über den Kopf. Da er das Domizil von 

Mars ist, werden ihm auch die Kopfschmerzen zugeschrieben.

Mars beschreibt akute, starke Schmerzen die sich wie der Gong einer laute Glocken anfühlen, weshalb 

Mars  mit  der  Migräne  und  ihren  betäubenden,  pulsierenden  Schmerzzuständen  in  Zusammenhang 

gebracht wird.

Und da ist noch eine Tatsache, über die nachdedacht werden sollte: da Mars sowohl über den Widder 

als  auch  über  den  Skorpion  herrscht,  gibt  es  oft  einen  Doppeleffekt,  wenn  Mars  die  Krankheit 

beschreibt: so haben Bauchschmerzen, insbesondere des Uterus und der Genitalien (Skorpion) oft den 

Nebeneffekt von Kopfschmerzen (Widder).13

Mars als letzter Mondaspekt: der Grund für die Krankheit 

Der letzte Aspekt, den der Mond in der Dekumbitur gemacht hat, liefert Informationen darüber, wie der 

Patient erkrankt ist. Der nächste Aspekt, den der Mond machen wird, beschreibt dagegen, wie sich die 

Krankheit entwickeln wird. 

Wenn der Mond sich von Mars trennt  ,  ist  die  Krankheit  eine Wutreaktion,  die  sich nun physisch 

manifestiert oder sie resultiert aus einer externen Aggression, z.B. einen Virus.
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Nehmen wir an, der Herrscher der Krankheit beschriebe eine gewöhnliche Erkältung. Wenn sich nun 

aber der Mond von Mars trennt, liegt der Grund der Krankheit nicht so sehr darin, sich er-kältet zu 

haben  (Mars ist heißer Natur)3 sondern in einem Groll, der sich auf physischer Ebene gegen sich selbst 

gerichtet hat. In diesem Fall wird der Körper unter Fieber und trockenen kratzenden Halsschmerzen 

leiden.

Die Ursache der Krankheit auf einer tieferen Ebene zu erfassen, hilft, sie zu überwinden. Ich persönlich 

glaube  nicht,  dass  es  überhaupt  Krankheiten  gibt,  die  nicht  ihr  Spiegelbild  auf 

psychologisch/spiritueller  Ebene  haben,  und  bin  der  Meinung,  das  sie  sich  erst  anschließend  auf 

physischer Ebene materialisieren. 

Sehen wir uns nun Mars in der Dekumbitur genauer an.

3 Darauf würde man eher schliessen, wenn der zuletzt aspektierte Planet in den Fischen stünde: kalte und nasse Füsse
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Informationen über die Krankheit: Mars in der Dekumbitur 

Bei dem Beispielchart handelt es sich um eine 

historischen  Dekumbitur  aus  dem 

17.Jahrhundert,  die  vom  Astrologen/Arzt  , 

Richard  Saunders  für  den  Moment  erstellt 

worden  ist,  in  dem  er  die  Urinprobe  der 

kranken Frau erhielt. 14 

Saunders  eigene  Chartanalyse  ist  sehr  kurz 

und  er  gibt  keinerlei  Hintergrund-

Informationen., allerdings sagt er, woran die 

Frau  litt.  Ich  werde  diesen  Chart  benutzen, 

um kurz  zu  erklären,  wie  eine  Dekumbitur 

gelesen wird und die Rolle von Mars darin zu 

deuten ist.

Wie wird die kranke Frau identifiziert?

Saunders sagt dazu: 

Als Signifikatoren für die Kranke nimm den AC, dessen Herrscher und den Mond. Die  

Planeten  hingegen,  die  diese  drei  Signifikatoren  durch  Konjunktion,  Quadrat  oder  

Opposition schwächen sind die wahren “Krankheitserreger”(semen morbificum) oder  

Herrscher der Krankheit.15

Die Frau wird vom AC im Skorpion und dessen Herrscher Mars beschrieben. Dieser befindet sich im 

Löwen,  in  einem fallenden  Haus,  ist  langsam und  peregrin.  Die  Frau  wird  dadurch  als  in  einem 

schlechten  Zustand beschrieben:  ihre  Gesundheit  ist  stark  beeinträchtigt,  was  zusätzlich  durch  das 

Quadrat verschlimmert wird, welches der AC von Mars erhält. Die Sonne, als generelle Quelle von 

Lebenskraft, steht in Opposition zu Saturn im 6. Haus und bestätigt das bisher Gesagte. 

Ihr Ko- Signifikator ist Merkur, der direkt auf dem AC sitzt. Dieser regiert über das 8. Haus des Todes, 
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  Abb. 3: Kranke Frau

London, 26.10.1616  AD GC, 8.13 U.T. Quelle: Historischer Chart



steht zwar in einem starken Haus, hat aber keine Würden und schädigt somit die Frau. Er wird vom 

AC-Herrscher empfangen, was die Alarmglocken läuten lässt, auch wenn der Aspekt bereits separativ 

ist. 4Der Mond befindet sich erhöht im Stier im 7. Haus und trennt sich gerade von einer Opposition zu 

Merkur. Die Tatsache, dass dieser Aspekt separativ und der Mond sehr stark steht, gibt Hoffnung, dass 

die Frau ihre Krankheit überleben wird.

Die  Krankheit  wird  durch  das  6.  Haus  und  dessen  Herrscher  Mars  beschrieben.  Mars  im Löwen 

symbolisiert das Herz/Bauch/Magen und die Oberschenkel/Knie, wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist.

Er befindet sich im 9. Haus, welches den Bauch beschreibt16. Im Löwen, einem Feuerzeichen weist er 

auf Probleme der zusammenziehenden Eigenschaft des Körpers hin.

Saturn ist Mit-Signifikant der Krankheit, da er sich im 6. Haus befindet. Er beschreibt lang andauernde 

und schwierig zu behandelnde Krankheitszustände.17 Im Stier beschreibt er das Herz, die Brust und den 

Bauch. Seine Position im 6. Haus beschreibt den Unterbauch und den Darm.18 

Der Mond steht im Stier, einem Erdzeichen. Er befindet sich in Opposition zu Merkur im Skorpion wo 

dieser Planet generell die Eingeweide beschreibt, aber der Skorpion beschreibt speziell die Genitalien 

und den Puters.19 Die Rückhaltefunktion (Mond im Erdzeichen) blockt die phlegmatische, einölende 

Funktion (Merkur in Wasser). Etwas kann  nicht korrekt ausgeschieden werden. 

Aus  diesen  Informationen  können  wir  erkennen,  dass  alle  Informationen  auf  den  Bauchbereich 

hinweisen und der Skorpion  insbesondere auf den Uterus zeigt. Aber was ist genau das Problem? 

Wir müssen uns daran erinnern, dass Mars und Saturn die  semen morbificum ,  sie verursachen die 

Krankheit.  Mars in einem Feuerzeichen aber  in  einem fallenden Haus und schwach beschreibt die 

Aufnahmefähigkeit des Körpers als schwach. Er regiert über das 5. Haus, welches die Leber beschreibt. 

Die Leber produziert Hormone, aber diese Funktion ist nun gestört.  Das Hormondefizit verursacht zu 

viel Schleim im Puters (Merkur im Skorpion), also Mukosegewebe, das nicht ausgeschieden werden 

kann Mond in einem Erdzeichen -rückhaltefunktion in Opposition zu Merkur/Venus im Wasser).

Die Frau menstruiert plötzlich nicht mehr (ohne im Alter der Menopause zu sein).

4 Wenn der Herrscher vom 1. Haus den Herrscher vom 8. Haus empfängt, öffnet er ihm Tür und Tor: dem Sensenman 
wird es dadurch sehr leicht gemacht, das 1. Haus (Gesundheit) zu beherrschen.
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Ihr ist wahrscheinlich kalt (Merkur in einem Wasserzeichen, AC von Saturn bedrängt) , ihr Hals ist 

verschleimt (Merkur) wie auch ihr Kopf (1. Haus). Wir finden Venus außerdem in ihrem Exil und in 

genauer  Opposition  zu  Saturn.  Venus beschriebt  die  Genitalien  und im Skorpion auch die  Nieren, 

Saturn symbolisiert dagenen Verstopfungen, sie könnte also auch zusätzlich unter Nierensteinen leiden. 

Saunders  erwähnt  nicht,  welche  Medizin  der  Frau 

verabreicht worden ist, aber wir wissen, dass die  “richtige” 

Medizin vom 10 Haus und dessen Herrscher  beschrieben 

wird20,  in  diesem Fall  Merkur im Skorpion.   Hier  ist  ein 

kleiner  Exkurs  (siehe  links)  zur  Identifikation  von 

Heilmitteln angebracht.

Zurück zum Chart: Merkur ist von von kühler und feuchter 

Natur  und  zeigt  eine  Medizin  an,  die  dem Körper  dabei 

hilft, sich von dem zu befreien, das sich seit zu langer Zeit 

angesammelt  hat.  Das  wird  auch  durch  das  Mars-Venus 

Quadrat bestätigt: er ist seiner Natur nach antipatisch zum 

von  Venus  regierten  Uterus  und  die  Kur  muss  deshalb 

antipathisch  zum Mars-Prinzip  (heiß  und  trocken)sein,  in 

diesem Fall also kühl und feucht.

Mars in der Ernährung

Das Mars-Prinzip kann zwar überall in unserem täglichen Leben gefunden werden, aber in der Küche 

treffen wir besonders darauf. Viele Nahrungsmittel müssen gekocht werden, bevor man sie essen kann, 

und  das  allein  ist  bereit  ein  marsischer  Prozess,  weil  Mars  über  das  Kochfeuer  herrscht.  Aber 

abgesehen davon gibt es eine Vielzahl von Gemüsearten, die direkt mit Mars in Verbindung stehen und 

die wir benutzen konnen, um die Eigenschaften zu stimulieren, über die dieser Planet herrscht. 
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Exkurs: 

Simpathische/Antipathische Heilmittel

Es gibt zwei grundsätzliche Prinzipien, um eine  

Krankheit zu heilen: die sympathische und die  

antipathische  Kur.  Wenn  Mars  die  Krankheit  

verursacht,  muss  zunächst  analysiert  werden,  

welche Beziehung er zu dem Organ hat, dass er  

angreift.   Wenn  er  z.B.  Ein  Nierenproblem  

anzeigt  (z.B.  Mars  in  der  Waage),  regiert  er  

selbst ueber das kranke Organ. In diesem Fall  

sollte  eine  Medizin  Anwendung  finden,  die  

Mars-sympathisch  wirkt  (also  cholerischer  

Natur  ist).  Wenn  er  aber  z.B.  den  Uterus  

beschreibt  (z.B.  Mars  im  Skorpion),  wirkt  er  

durch Antipathie auf ihn, weil dieses Organ von  

Venus regiert wird und Mars in ihren Zeichen  

im Fall steht. In einem solchen Fall sollte die  

zu  verabreichende  Medizin  antipathisch  zu  

Mars  sein  (also  phlgmatisch)  und  Venus  

stärken.



Auf der einen Seite wird er mit Nahrungsmitteln in Verbindung gebracht, die andere Pietanzen leichter 

verdaulich machen, wie etwas Knoblauch oder Ingwer andererseits aber auch mit schwer verdaulichen 

Gemüsesorten, die erst “über's Feuer” müssen, wie etwa Paprika, bevor sie halbwegs (und keineswegs 

für jedermann!) verdaulich werden.21 Unter seiner Herrschaft finden sich alles, was scharf ist, wie z.B. 

Chillies oder Mehrrettich. Bei Appetitmangel oder langsamer Verdauung kann dem Körper durch diese 

Pflanzen und das ihnen innewohnende marsische Prinzip geholfen werden.

Ähnliches gilt, wenn wir unter phlegmatischen Exzessen leiden, also unter Wassereinlagerungen oder 

Schleimansammlung.  In  solchen  Fällen  können  wir  das  bereits  erwähnte  antistatische Prinzip 

stimulieren  Der  cholerische  Humor  von  Mars  ist  dem  phlegamtischen  Humor  von  Mond/Venus 

entgegengesetzt und hilft, diesen zu reduzieren.  Wenn wir aber unter Essattacken leiden oder anderen 

marsischen  Krankheitsbildern,  können  mit  Venus 

assoziierte  Heilpflanzen  zu  uns  nehmen,  um  das 

Ungleichgewicht auszubilanzieren. 

Die  Abbildung  rechts  illustriert  das 

sympathische/antipathische  Prinzip:  Der  cholerische 

Humor heilt den Phlegmatischen und umgekehrt und ein zu 

viel des sanguinischen Humors wird durch Erhöhung  des 

melancholischen  Prinzips  ausgeglichen.  Phlegmatiker 

kommen aus ihrem Stuhl hoch, wenn sie ihr (cholerisches) 

Feuer anfachen. Diese Prinzipien waren in der Vergangenheit weit bekannt und Culpeper nutzte sie 

regelmäßig, um einerseits die richtige Heilmethode und Kräutermedizin zu veschreiben aber anderseits 

auch, um die Diät seines Patienten entsprechend anzupassen.

Der heiße und trockene cholerische Humor wird also durch den feuchten und kühlen phlegmatischen 

Humor ausgeglichen, der den kratzenden Hals einfettet oder durch seine Mukosen einen schützenden 

Film um das entzündete Gechwür legt. 

Mars regiert häufig über zum Teil giftige Pflanzen, wie z.B. Tomaten, deren Früchte zwar essbar sind,  

aus deren Blättern und Stängeln aber ein starkes Insektizid gewonnen wird. 
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Choler Phlegm

Melancholic

  Abb. 4: Die Balance der vier Humore



Mars regierte Pflanzen (so wie auch dessen Heilkräuter, die wir 

anschließend  betrachten)  erkennt  man  an  ihren  dunkelgrünen 

Blättern, die oft einen scharfen Schnitt aufweisen und haarig sein 

können und sich oft durch einen stechenden Geruch auszeichnen. 

Sie  lieben  (wie  alle  Feuerzeichen  regierte  Pflanzen)  sonnige 

Plätze. 

Die Tabelle 4 zeigt, welche Nahrungsmittel den einzelnen Planeten zugerechnet werden.

Cholerisch 

(Mars)

Phlegmatisch

(Mond/Venus)

Sanguinisch

(Jupiter)

Melancholisch 

(Saturn)

Zwiebeln Grüne Bohnen Sellerie Linsen

Knoblauch Wirsingkohl Karotten Rote Beete

Chillies Brokkoli Fenchel Spinat

Mehrrettich Blumenkohl Kichererbsen Kartoffeln

Paprika (Wasser)Melone Weizen Suesskartoffeln

Rucola Salate Bohnen Auberginen

Rettich Kürbis Nüsse Gerste

Tomaten Zucchini Ginkgo Pastinake

Rhabarber Pilze Petersilie Trockenobst

Radieschen Mahngold Esskastanien

Fleisch endivien Pistazien
Tab.4  Planeten und assozierte Nahrungsmittel

Die meisten Obstsorten werden mit Venus oder Jupiter assoziiert, wohingegen das schwer verdauliche 

Fleisch zu Mars gehört. Viele Krankheiten können durch eine simple Ernährungsumstellung geheilt 

werden. Seit Jahrtausenden wird in der Medizin des Ostens zuerst der Körper entgiftet, dann das 

eigentliche Problem analysiert und anschließend die Diät angepasst. Medizin kommt erst ganz zum 

Schluss ins Spiel. 
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  Abb. 5: Tomatenblatt



Mars in  der Naturheilrunde

Wie wir  an  dem sympathischen/antipathischen  Prinzip 

gesehen  haben,  spiegeln  die  richtigen   Naturheilmittel 

die  Beziehungen  zwischen  dem  Planeten,  der  die 

Krankheit  verursacht,  und  dem  in  Mitleidenschaft 

gezogenen Organ wider.

Allerdings sollte der Arzt oder Heilpraktiker dabei auch 

berücksichtigen,  wann die Natur seine Hilfe akzeptiert. 

Dafür  gibt  es  viele  Regeln,  die  hier  nicht  weiter 

diskutiert  werden  können,  ich  möchte  hier  nur  kurz 

erwähnen,  dass,  wenn  Mars  als  Herrscher  über  die 

Krankheit  in  einem  Feuerzeichen  steht,  die  Medizin 

NICHT  zu  einer  zu  Mars  oder   Saturn  gehörigen 

Tagesstunde  verabreicht  werden  sollte  und  darauf  zu 

achten  ist,  dass  weder  Mars,  noch  Saturn  oder  ein 

anderer  Feuerplanet  am  AC  steht,  weil  das  einen 

gegenteiligen  Effekt  nach  sich  ziehen  würde.  Auf  die 

gleiche Weise sollte man Venus am AC vermeiden, wenn 

sie die Krankheit verursacht.

Mit  Mars  assoziierte  Heilpflanzen  haben  eine 

zusammenziehende,  wärmende  und  entgiftende 

Funktion. 

Die Tabelle listet die wichtigsten Heilkräuter von Mars 

auf.

Basilikum ist  sicherlich das bekannteste  Kraut  aus der 

Liste, wenn auch nur wenige Menschen wissen, dass es 

nicht  nur  gut  schmeckt  sondern  auch  noch  gut  gegen 

Blähungen,  ist,  entwässernd  und  als  Magenmittel 
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Botanische Bezeichnung Deutscher Name

Berberis Berberitze

Ocimum Basilicum Basilikum

Rubus Brombeere 

Veronica Beccabunga Bachbunge

Genista Ginster

Ruscus aculeatus
Stechender 

Mäusedorn

Lytta vesicatoria Spanische Fliege

Allium schoenoprasum Schnittlauch

Euphorbia Wolfsmilch

Artemisia dracunculus Estragon

Sisymbrium sophia Besenrauke

Ulex Furzebush

Gentiana Enzian

Lycopodium clavatum Wolfsklaue

Crataegus monogyna Hagedorn

Gratiola Officinalis
Gottes-

Gnadenkraut

Conium maculatum Schierling

Humulus Lupulus Hopfen

Sinapis alba Senf

Sisymbrium officinale Weg-Rauke

Urtica Brennesseln

Lepidium Sativum Kresse

Pterocarpus santalinus Rotes Sandelholz

Convolvulus scammonia Winde

Centaurea Flockenblume

Tamarindus indica Tamarinde

Carduus Diesteln

Nicotiana tabacum Taback

Artemisia absinthium Wermut
 Tab. 5: Marsische Heilkräuter

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum


Verwendung findet. Auch Estragon ist allgemein bekannt, perfekt zum aromatisieren von Essig oder 

Fleisch, oder über den Salat gestreut. 

Die bitteren Wermutstropfen werden bei Magenschmerzen getrunken, Rauke hilft bei der Verdauung, 

ein paar Blätter davon genügen. Knoblauch und Zwiebeln stimulieren den Appetit und Zwiebelwasser 

mit  Honig  vermischt  ergibt  ein  sehr  gutes  Hilfsmittel  gegen eine  laufende Nase  oder  schleimigen 

Husten. Dies ist eine Kur, die auf dem antipathischen Prinzip beruht: die Zwiebeln reduzieren Phlegma, 

also den Schleim in den Bronchien. Einfach mal ausprobieren, der Geschmack ist übrigens gar nicht so 

schlecht, wie man vielleicht denken könnte!

Weit weniger bekannt dagegen dürfte der Nutzen von Brennnesseln sein, eine Pflanze die geradezu 

perfekt  das  Mars-Prinzip  beschreibt:  die  Blätter  reagieren  aggressiv,  wenn sie  berührt  werden,  sie 

wirken brennend oder reizend auf die Haut und stimulieren dadurch die Blutzirkulation, andererseits 

sind sie aber auch ein sehr gesundes Gemüse. Die jungen Blätter können sowohl gekocht als auch roh, 

wie Blattspinat, gegessen werden. Bei uns ist diese Verwendung praktisch in Vergessenheit geraten, 

aber in Griechenland findet man Brennnesseln in jedem Supermarkt.

Nesseln enthalten siebenmal mehr Vitamin C als eine Apfelsine und eine große Menge an Magnesium. 

Außerdem  ist  die  Pflanze  ein  exzellenter  Lieferant  für  Proteine.  Aber  vor  allem  kann  man  aus 

Brennnesseln einen sehr wohlschmeckenden Tee zubereiten

Sie ist ein altes Hilfsmittel für die Harnwege und hilft bei Blasenentzündung und -steinen. Außerdem 

kann man aus Brennnesseln einerseits ein starkes Insektizid herstellen, andererseits sind sie aber auch 

ein phantastischer Pflanzendünger aufgrund ihres hohen Stickstoffgehaltes. 

Dieses  Beispiel  hilft  die  verschieden  Qualitäten  von  Mars  innerhalb  einer  einzigen  Pflanze  zu 

verstehen: Sie reizt, nährt und heilt.
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1    Siehe z.B. Lilly, Christian Astrology, (CA) Deborah Houlding, Ascella Publications  1999 S. 66
2 Claudius oder Aelius Galenus wurde 129 n.C in Pergamon geboren, Hauptstadt der antiken Region Mysien, (heutiges 

Anatolien). Galenus war ein erklärter Anhänger von Hippocrates, der 600 Jahre vor ihm gelebt hat(460 v.C- 370 v.C.). 
Galenus führte die Humoralpathologie von Hipporkates fort und baute sie aus.

2 Griechisch : φλέγμα "Entzuendung, ein Humor der durch Hitze entsteht" ist eine Fluessigkeit, die von den 
Schleimhäuten produziert wird. Es handelt sich um ein Gel auf Wasserbasis, das aus Glykoproteinen, 
Immunoglobulinen, Lipiden und anderen Substanzen besteht. 

3 Nicholas Culpeper The English Physitian and Family Dispensatory, 1653 (AJD) online bei: 
http://archive.org/details/culpeppersenglis00culp

4 Dies wird auch als Homöostase bezeichnet.
5 Culpeper, AJD, S.78
6 Culpeper, AJD, S. 84
7 Lilly, CA, S. 243
8 Leicht abgeändert von Lilly CA, S. 119
9 Modifiziert von Lilly, CA S. 262
10 Culpeper, AJD, S. 69
11 Culpeper, AJD, S.91
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Gout
13 Culpeper, AJD, S. 94
14 Richard Sunders The astrological Judgement and Practice of Physick 1677, Astrology classics 2003
15 Ibid, S. 45
16 Saunders, S.121
17 Lilly CA, S. 248
18 Lilly, CA, S. 53
19 Lilly CA, S. 97
20 Culpeper, AJD, S. 71
21 In Italien werden Paprika z. B. bevor sie in die Pfanne kommen, erst ueber dem Feuer gehäutet. Danach wird die 

schwerverdauliche Schale abgezogen.
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