
Die Linde 

Malvengewächs - Unterfamilie Lindengewächs.

etwa 45 Arten - je nach botanischem System. 

Freya, rote Holle und Aphrodite.

 »Unter der Linden, an der Heide, da unser beider Betten was« Walter von der Vogelweide.

Von der Linde gibt es bei uns zwei Arten: die Sommerlinde (Tilia platyphyllos) und 

die häufigere Winterlinde (Tilia cordata), die kleinere Blätter und reichblütigere 

Blütenstände hat und außerdem ca. 14 Tage später blüht als die Sommerlinde.

wissenschaftlicher Name: Tilia grandifolia, Tilia cordata

- ist ein bis zu 40 Meter hoch werdender Baum

Der deutsche Name Linde hat einen Bezug auf Lein, wegen der Verwendung des 

Lindenbastes zu Seilen und Flechtwerk, Taschen, Schuhen, Säcken und Kleidung, 

kommt ganz ursprünglich von dem Wort *Lind*, *Lint* quellen, schlängeln - so ist 

eines der Wörter für Schlange = Lint. Das indogermanische Urwort dafür ist *lento*= 

Biegsam.

Das bezeichnet also etwas geschmeidiges, flexiebeles.

Auch das Keltische *leima* und das slawische *Libussa*

Laut Wiki kommt der Name für Leipzig von Lipsk, sorbisch/wendisch.D.h. Lindenort.

Der Lateinische Name kommt von  grch. tilos = Bast, laut anderen Autoren (Kröber) 

von Ptilon = Flügel, was mit dem flügelartigen Deckblatt der Blüte in 

Zusammenhang steht.

Linde als Thingbaum

Unter Eichen wurde über mehr "ernsthafte" Dinge Rat gehalten - z.B.: über das 

Ausbringen der Saat, das Einbringen der Ernte, Schlachten von Vieh und auch 

Kriegszüge und Gerichtsverhandlungen, bei denen es um Mord und andere 

schwere Vergehen ging. 

Unter der Linde, die als weiblicher Baum galt, wurden Feste geplant, Hochzeiten 

und Feste gefeiert und man versammelte sich unter ihr. Unter den Linden wurden 

eher die subtilen Streitigkeiten beurteilt. Von daher stammt der Begriff "subtil" = sub 



tilia = unter der Linde. 

Der Baum, aus dessen Bast sich feste Schnüre und Stricke machen lassen, vermag 

auch Mann und Frau im Liebesband aneinander zu binden. (Storl)

Während die Christlichen Missionare alle Thing – Eichen fällen ließen, verfügten sie, 

dass die  Linden stehen blieben und dann passierte wieder das Bekannte: Aus 

Holdalinden und Freyalinden wurden Marienlinden. 

Als Baum für Baumzeremonien

— ist die Linde harmonisierend, ausgleichend, balancierend und Angst 

vertreibend.

— Wenn einem Unrecht widerfahren ist, dann ist sie der Baum erster Wahl. 

— Die Linde ist eine weise Ratgeberin. 

Eine besondere Eigenschaft hat sie, das ist ihre Fähigkeit, Totenenergie, die Energie 

von Verstorbenen, von Erdgebundenen Seelen zu vertreiben. Das ist einer der 

(vergessenen) Gründe, warum sie früher um Friedhöfe gepflanzt wurde und das ist 

auch einer der Gründe, warum sie im Mittelpunkt von Dörfern stand - und das ist 

mit Sicherheit auch, neben ihren harmonisierenden Eigenschaften, einer der 

Gründe, warum sie als beliebter Alleebaum in Städten angepflanzt wurde - heute 

als Fluch für die Autofahrer, die über den von Blattmilben stammenden 

Lindenhonig, der so schön die Frontscheibe blind macht und die ganze Karosserie 

klebrig macht, jammern und jaulen – und laut ADAC Zeitung verlangen, dass man 

die Linden abholzen möge.



Der Linden – Deva - oder Lindenkachina ist ein mächtiges 

Wesen, das den Menschen am meisten zugeneigt ist, unter 

den Bäumen. 

Auch in Fragen der Liebe kann man sich an die Linde 

wenden. 

Dem hellseherischen Blick zeigt sich die Linde als Tor ins Reich der Göttin. Auf der 

Bank unter den ausladenden Ästen der alten Linde träumten die jungen Paare 

ihrer Zukunft entgegen und empfingen die Geistkeime der Kinder.

Die Alten dagegen träumten dem Jenseits, der Welt ihrer Ahnen, entgegen. 

Ebenso wie die slawischen Wahrsagerinnen wandten sich die Schamanen des 

wilden Reitervolks der Skythen an die Linde, wenn sie Zukünftiges erfahren wollten. 

Sie nahmen Platz unter dem Baum, den sie der »Aphrodite« weihten, wickelten drei 

Lindenblätter um die Finger und verfielen in prophetische Trance. (Storl)

• Die Linde hat seit alters her eine innige Beziehung zu Liebe, Erotik , Sexualität 

und Fruchtbarkeit.

• Man fühlt sich unter der Krone der Linde geschützt. Blitze sieht man eher in 

Eichen einschlagen. "Vor Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen, 

kannst du Linden nicht finden".

•  "Gedenklinden" erinnern an Friedensabkommen und wichtige Dichter. 

"Kapellenlinden", "Walllfahrtslinden" und "Marienlinden" 

• Die  Blüten sind eine Bienenweide. An den Blüten erkennt man auch ihre 

Beziehung zum Licht. Licht strukturiert (Wärme vitalisiert, durch Wärme wirkt 

Wille sagen die Anthros).

• Das Holz ist weich und hell, man verwendet es gerne zum Schnitzen. Viele 

mittelalterliche Plastiken, die oft religiöse Motive darstellen, sind aus dem 

Holz der Linde entstanden. Aus Lindenholz macht man auch Bleistifte, 

Streichhölzer und Holzwolle. Mit Lindenkohle wird gezeichnet. Aus Linden-

Holzkohlepulver macht man Schwarzpulver. 

• Aus der Rinde können elastische Fasern gewonnen werden. Aus Lindenbast 

wurden seit Urzeiten Kleider, Matten, Taschen und Seile hergestellt. Aufgrund 



des hohen Stärke- und Eiweißgehaltes wird Lindenholz im Herbst zu Holzmehl 

verarbeitet und dient im Winter als Futter für das Vieh. Es gibt sogar ein 

Verfahren, bei dem man aus Lindenholz ein feines Öl herstellt, indem man 

die Stärke umwandelt. 

• Die Linde wird weit über 500 Jahre alt, das Holz selbst ist jedoch nicht sehr 

dauerhaft. Die Linde bildet in ihren Ästen, Zweigen, Blüten und Wurzeln 

Schleim, ein Ausdruck des Kampfes der Linde gegen Verhärtung. 

• Eine alte Linde kann sogar aus ihrer Krone heraus sogenannte Innenwurzeln 

bilden die sich durch den sich allmählich zersetzenden Baumstamm 

hindurch bis zur Erde hinunter senken und dort Wurzeln bilden. Daraus 

entsteht ein neuer Stamm, komplett mit Rinde, der die Krone jetzt trägt und 

sie von unten her ernährt.

Das ist Schlangenkraft !  Das sich ewig Verjüngende. 

Auch im Menschen bewirkt  diese Kraft ständige Erneuerung und es tut gut, ab 

und zu mal ein Tässchen Lindentee zu trinken. Ihre Fähigkeiten Ausgleich und 

Harmonie zu bringen, ihre Eigenschaft, Impulse zu geben, dass Menschen besser 

mit ihren Ängsten zurecht kommen,  macht sie zu einer wichtigen Beimischung in 

Entspannungstees. Auch in Teemischungen, die gegen Ärger sind - darinnen sind 

oft Bitterkräuter enthalten - sollte die Linde nicht fehlen.

Man kann ihre Blätter verwenden (bei Magengeschichten oder entzündlichen 

Darmkrankheiten) und ihre wohlschmeckenden Blüten. Dazu selbstverständlich 

Lindenblütenhonig, der gerade eben anfängt auszukristallisieren. 

Hildegard v Bingen: 

Die Linde hat eine Wärme, die bis in die Zweige und 

Blätter aufsteigt. Der Mensch, der Herzschmerzen hat,  

nehme die innere Wurzel und das Innere der Wurzel,  

pulverisiere es und essen das Pulver oft auf Brot. Wenn  

du schlafen gehst, dann lege frische Lindenblätter auf  

die Augen und über dein ganzes Gesicht, das macht die  

Augen klar und rein. Wer aber die Gicht hat, der hole  



von der Erde, die um die Wurzel der Linde liegt und gebe die Erde ins Feuer, damit  

sie glühend wird. Und in einem Dampfbad gieße Wasser darüber und bade darin.  

Das tue neun Tage lang und die Gicht wird geheilt. Nimm vom Stamm der Linde  

(nicht von einem Zweig) ein Stück Rinde weg, wenn er im Sommer grünt. Schneide  

vom weißen Holz Späne weg und gebe die Späne durch einen goldenen Ring.  

Diesen Ring bedeckst du mit einem Baumwolltuch und darüber gebe ein grünes  

Glas, damit die Kraft des Spans nicht entweicht. Das tue 14 Tage bei  

zunehmendem Mond. Dann gebe den Ring an deinen Finger. Das ist eine starke  

Kraft gegen die gefährlichsten Krankheiten des Menschen.

Heilwirkung

Linde wirkt: beruhigend, blutreinigend, entspannend, 

entzündungshemmend, harntreibend, krampflösend, 

schleimlösend, schweißtreibend, angstlindernd.

Körperliche   wie   emotionale   Verwundungen, selbst 

Schmerzen und der daraus entstehende Kummer sind wichtige Themen innerhalb 

der Signatur der Linden und können mit der Linde auch behandelt werden.

Anwendungsbereiche: Erkältung, grippale Infekte, Schnupfen, Husten, 

Hustenkrampf, Appetitlosigkeit, Sodbrennen, Darmentzündung, Verstopfung, 

Rheuma, Blasenentzündung, Bluthochdruck, Wassersucht (Ödem), 

Kopfschmerzen, Migräne, Schlaflosigkeit, Angstzustände, Hexenschuss,

Ischias, Wunden, Furunkel, Falten (angedampfte Blätter auflegen oder Sud aus 

Blättern verwenden).

Lindenkohle wird bei Blähungen und Durchfall eingesetzt, auch bei Vergiftungen 

und Übersäuerungen, wenn entzündliche Magen- und Darmerkrankungen 

vorliegen und die Verdauungstätigkeit stockt.

Aus den Blüten wird ätherisches Öl gewonnen.

Rindenschleim bei Brandwunden und Lindenkohle bei schweren entzündlichen 

Darmerkrankungen.



In der Anthroposophischen Medizin wird gesagt:

Die feinen Licht- und Sonnenkräfte der Linde lassen ahnen, welche Kräfte sie dem 

Menschen schenken kann, generell, um zu seiner Gesundung beizutragen, aber 

besonders bei Krebserkrankungen: Zartfühligen, ausgeprägt gutmütigen Menschen 

verhilft sie aufgrund ihrer Lichtkräfte zu einer Stabilisierung (Strukturierung) der 

Seelenkräfte, und mit ihren Sonnenlichtkräften zu einer Erwärmung des Herzens. 

Diese Kräfte machen die Linde zu einem Helfer bei Krebserkrankungen.

Homöopathie 

Gemüts- und Traumsymptome 

Hoffnungslosigkeit und Resignation. Barrieren. Sich tot stellen. 

Dunkles Wasser. Überschwemmung. Feuer. Feuer, das nicht 

heiß ist. Die Farben Gelb, Blau und Grün. Gleichgültigkeit in 

hohem Maße. Nicht wissen, was man tun soll. Leichen. 

Schüsse. Militär. Schwarzer Humor. Ausgelassenheit. Lachen.

Folgender Abschitt ist von www.bunkahle.com:

Essenz der Erleidensform

Falsche Anhänglichkeit und Sucht aus Angst vor Einsamkeit, emotionaler

Ablehnung und Ungeborgenheit Emotional fordernde Bedürftigkeit und 

Selbstmitleid führen dazu, dass die Umwelt sich distanziert Nicht-Nein-Sagen-

Können, weil man andere nicht verletzen will, sich aber dadurch in emotionale 

Verstrickungen bringt, die Unvereinbarkeiten vertuschen sollen, die aber dadurch 

nur noch stärker zum Vorschein kommen 

Spirituelle Symptomebene [C4]

 Gefühl von: Frieden, aber auch Abgetrenntsein, tiefem Mangel an. . .

„Herzchen“

seelischer Sammlungs- und Zentrierungspunkt und Ort

Geistige Symptomebene [C3] in Klammern die wirkenden Planeten

Liebespartner, alter taucht wieder auf (ME/MO/SA)

Kämpfe an vielen Fronten (MA/SA/UR)

Nein-Sagen, nicht Nein-Sagen-Können (SA/UR)



Träumen, tiefes ohne sich zu erinnern

Seelische Symptomebene [C2]

Anhänglichkeit (MO/SA/UR)

Kummer (ME/MO/SA)

Reizbarkeit (MA/SA/UR)

Schmerzen, seelische (ME/MO/SA)

Schwermut, tiefer (ME/MO/SA)

Tränen, zu Tränen gerührt sein beim Sprechen (ME/MO/SA)

Traurigkeit (ME/SA)

Ungeborgenheit (MO/SA)

Verlustschmerzen (ME/MO/SA)

Körperliche Symptomebene [C1]

Appetit vermehrt, HeißhungerBauchschmerzen

Bronchitis (VE/ME/SA)

Durst

Entzündungen (MA/UR)

Erkältungen (ME/SA)

Erschöpfung

Fieber (MA/SA/UR)

Grippe (MA/UR)

Halsentzündung

Hautausschläge [Pickel]

Heuschnupfen (MA/UR)

Hexenschuß

Hitzegefühl (MA/MO/SA/UR)

Husten (MA/MO/SA/UR)

Jucken (MO/UR)

Karies (VE/SA/UR)

Kopfschmerzen (MA/MO/SA)

Krämpfe (MA/SA)

Müdigkeit

Nervenschmerzen (MA/UR)

Rheuma (MA/SA/UR)



Schweiß (MA/VE/MO/SA)

Unterleibsschmerzen, weiblich und Gebärmuttervorfall

Verdauungsbeschwerden

Verschleimung der Lunge (VE/ME/MO/SA/UR)

Verwundungen

Zahnfleischblutungen (MA/VE/MO/SA)

Verschlechterung durch verlassen der Wohnung, des Hauses

Abneigungen

Abneigung gegen Gesellschaft (ME/MO/SA)

Vorlieben

Verlangen nach Schokolade

Verlangen nach Süßigkeiten

Symptomatische Vergleichsmittel

- Lilium tigrinum

Inhaltliche Vergleichsmittel

- Acidum phosphoricum (MA/MO/JU/SA/UR)- Belladonna (MA/MO/PL)

- Calcium phosphoricum (VE/MO/JU/SA)

- Calcium sulfuricum (MA/VE/MO/SA/NE)

- Chamomilla (MA/MO/SA)

- Mercurius solubilis (MA/MO/PL/UR)

- Natrium phosphoricum (MA/ME/MO/SA/UR)

- Nux vomica (MA/VE/SA)

- Phosphor (MO/JU)

- Pulsatilla (MA/UR und MO/NE)


