
B  Buche    B

Der eigentliche Sakralbaum – der Baum der Heiligen Haine. 

Wann nutzen wir die Kraft von Buchen ? 

Wenn ein Wunsch in Erfüllung gehen soll. Buchen gelten als Wunsch und 

Wahrsagebäume.

Buchen beruhigen. Verfestigen. Kühlen. Stoppen aufwühlende Prozesse, beenden 

- aber heilen diese nicht. Ausgezeichneter Baum bei Stress. Verbindung mit 

eigenen Wurzeln wiederherstellen.

Wenn man sich an den Baum lehnt, mit dem Wunsch, alles Belastende 

abzugeben, kann die Buche manchmal ein kleines Wunder vollbringen. Ihre 

Energie dient der Klarheit. Klärung und Sicherheit. Vor allem der Geistigen Klarheit 

und der Klarheit der Kommunikation. Das kann auch die Kommunikation von 

Zellverbänden und Organen betreffen. 

Äußerst hilfreich bei Verrücktheit. Neurotischer Depression. Bei Dysthymia. Wahn – 

Ideen/Gedanken. Dort wo sich Prozesse schon seit langem manifestiert haben. 

Buche ist Heilerin bei allen chronischen Leiden.



Hier ein Text von Wolf Dieter Storl (Die Heilpflanzen der Kelten):

Buchenwälder bedeckten seit der keltischen Eisenzeit große Flächen 

Nordwesteuropas. Die Buche liebt das kühle, feucht-neblige atlantische Klima, so 

dass die Wälder, in denen die Kelten und Germanen lebten, vor allem 

Buchenwälder waren. Nicht nur unter den Eichen, sondern auch im Rauschen des 

Buchenwaldes vernahmen die Seher und Weisen das Raunen des Großen Geistes. 

Und was die Götter ihnen zuraunten, das ritzten sie als Runen in Buchenstäbe - 

daher unser Wort »Buchstabe« - und, wie es Verliebte noch heute tun, wenn sie 

ihren Gefühlswallungen Ausdruck verleihen wollen, in die Buchenrinde. Der 

römische »Völkerkundler« Tacitus, der die germanisch-keltischen Barbarenstämme 

ausspionierte, schreibt über das Orakeln mit Buchenstäben: »Auf Vorzeichen und 

Loswerfen achten sie wie nur irgendein Volk. Die übliche Art des Loswerfens ist 

einfach. Einen Zweig, den sie von dem fruchtbringenden Baum abgeschnitten 

haben, zerteilen sie in Stäblein, diese unterscheiden sie durch gewisse Zeichen und 

streuen sie, aufs Geratewohl und wie der Zufall es will, über eine weiße Decke. 

Dann betet der Priester, wenn öffentlich, der Familienvater, wenn von einzelnen 

um Rat gefragt wird, zu den Göttern,

indem er zum Himmel aufblickt und drei Stäbe nacheinander aufhebt. Diese 

deutet er dann nach dem Zeichen, das vorher auf jedes eingeritzt war ...« Das 

Wurfergebnis wurde als raedelse (daher engl. riddle, deutsch Rätsel) bezeichnet 

und musste richtig geraten (angelsächs. ger?d, engl. read) oder ausgelegt 

werden.

Die Buchen offenbaren also tief Verborgenes und Jenseitiges. Den Respekt, den 

man den Buchen als Verkünder des göttlichen Willens entgegenbrachte, 

übertrugen die heidnischen Völker auf die Bibel. Nicht mit dem lateinischen 

Fremdwort liber bezeichneten sie die Heilige Schrift, sondern mit dem Namen des 

ihnen bekannten Baumes: Das Buch ist die transformierte Buche.

Mit den düsteren, steinernen romanischen Kirchengebäuden konnten sich die 

bekehrten Völker nördlich der Alpen nicht so richtig anfreunden. Dieser Ort des 

Gottesdienstes war der kühlen Grotte nachempfunden, in welcher

die mediterranen und nordafrikanischen Völker seit Jahrtausenden ihre Götter 

vereehrt hatten. Erst mit der gotischen Kathedrale, von französischen Baumeistern 

im 12. Jahrhundert perfektioniert, fand die keltisch-germanische Volksfrömmigkeit 



einen angemessenen Wohnort. Es war der Buchenwald mit seinen gewölbten 

Kronen, seiner Stille und seinem abgedämpften Licht, der das architektonische 

Vorbild dafür lieferte. Die Kirchenschiffe mit ihren hohen Säulen, verzweigten 

Spitzbogengewölben und den großen vielfarbenen Glasfenstern sind ein

metamorphosierter, versteinerter Buchenwald. Die Akustik der Kathedralen lässt - in 

gregorianischen Gesängen und später in den Klangkaskaden großer Orgeln - das 

inspirierende Waldrauschen von neuem ertönen. 

Der Buchenwald wurde von den keltisch-germanischen Stämmen vor allem als 

mütterliches Wesen empfunden.

Entsprechend diesem Wesen ist die Buche ein nährender Baum. Ihr lateinischer 

Name Fagus (vom griech. phagein = »essen«) deutet darauf hin. Bucheckern 

enthalten bis zu 45 % Öl. Sie sind nahrhaft, schmackhaft und leicht zu sammeln. 

Nicht nur Menschen erfreuen sich der Buchenmast, sondern auch die Schweine, 

die Lieblingstiere der Erdgöttin. Auch die jungen hellgelben, säuerlich 

schmeckenden Blätter lassen sich im Frühling gut als Salat oder Suppengemüse 

verwenden. Es ist noch nicht allzu lange her, da wurden zur Allerseelenzeit 

(Samhain) schwarzmehlige Seelenbrote gebacken. Die Brote, deutsch »Bücheln« 

genannt, da sie Bucheckern enthielten, galten als Speise für die Verstorbenen.

Der altkeltische Name für die Buche ist uns nicht erhalten. Wir wissen nur, dass die 

Kelten aus Buchenaschenlauge, zusammen mit den fettreichen Bucheckern und 

Bockstalg, Seife herstellten. Seife ist eine keltische Erfindung und wurde unter 

anderem zur Haaraufhellung und Haarpflege verwendet, wie wir auch von 

Marcellus Empiricus erfahren. Die alten Gallier opferten auch aus Buchenholz 

gefertigte Kinderpuppen in den 

Bäderquellen, damit die Übersinnlichen ihre Kinder in Ruhe ließen 

Edward Bach, der unbewusst fast ausschließlich aus der keltisch-walisischen 

Pflanzenkunde schöpfte, entwickelte eine Essenz (Beech) aus den Blüten der 

Buche, um der Seele einen sanften Anstoß zu geben, sich wieder den kosmischen 

Urbildern zu öffnen, so dass die positiven saturneschen Eigenschaften, Weisheit und 

Abgeklärtheit, die negativen ersetzen. 

Der Bauernphilosoph Arthur Hermes (1890-1986), der zu jedem Wochentag eine 

andere Holzart im Herd verwendet, erklärte 



dem Autor: »Es ist wirklich primitiv, Hitze nur auf die Temperaturskala zu reduzieren! 

Jede Holzart hat ihre eigentümliche  Qualität. Eigentlich kann man diese in sieben 

Gruppen ordnen, denn auch Bäume gehören den sieben Planeten an. Buche 

brennt lange, Tanne brennt heiß. Wer also sein Süppchen mit Saturnwärme kochen 

will, sollte den Ofen mit Buchen- oder 

Tannenholz heizen. Jupiterwärme bekommt man vom Ahorn, auch von der Eiche, 

die gleichfalls Marswärme enthält. 

Eschenholz strahlt Sonne aus, der aber Merkur beigemengt ist. Kirsche, Pappel und 

Weide geben eine angenehm kühle Mondwärme ab. Birke und Linde erhalten 

eine sehr heilkräftige Venuswärme.
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