
Bio Koriander 
 

Lieblings-  
und Liebeskraut der Götter! 

 

Koriander-Samen – 
die Hochzeitskügelchen! 

 

die Harmonie für unser psycho-soziales System! 
 

die Lust zur Freude am Leben;  
Raum für Träume und Phantasie;  

Raum für neue Ideen und Kreativität! 
 

Bitte beachten Sie: 
Hydrolate ersetzen bei körperlichen wie psychischen Beschwerden keine Fachperson aus dem 
Gesundheitswesen und dienen nicht zur Selbstbehandlung bei Beschwerden!  
Äusserlich angewendet sind sie eine sanfte und angenehme Begleitung für unser Wohlgefühl! 
 
Geschichte
Koriander gehört seit Urzeiten zu den ganz Grossen in der Stärkung des Verdauungsapparates 
und gilt als eines der ältesten Gewürze der Menschheit! Archäologische Funde zeigen, dass er 
schon in der Steinzeit als Heil- und Zauberkraut verwendet wurde!  
In einer Höhle in Israel konnte die Existenz des Korianders vor weit mehr als zehntausend 
Jahren nachgewiesen werden. Ein weiterer Fund liegt etwa 8.000 Jahre zurück. Aufgrund der 
Funde wurde er damals schon als Kultur- und Heilpflanze verehrt! Im alten Indien, im Römischen 
Reich, im klassischen Ägypten und in Babylon war Koriander als Heilmittel ebenso bekannt wie in 
China, wo man Nachweise über die medizinische Nutzung fand! Die Sanskrit-Schriften berichten 
wie das Alte Testament von „Koriandersamen, das wie Manna war“, das am Passahfest als 
Geschenk Gottes gefeiert und gegessen wurde! Hippokrates lobte Koriander ebenso als pflanzli-
ches Medikament, und gern auch als Paste, mit der Haut- und Mundgeschwüre behandelt wurden. 
Koriander gehört somit zu den ältesten Würzmitteln und uralten Heilmitteln mit magen- und 
nervenstärkender, krampflindernder und entzündungshemmender Wirkung; aber auch bei 
Kopfschmerzen, Wunden und Verbrennungen! Und er gehört ebenfalls zu den Pflanzen, die bei 
uns erst im Mittelalter durch Karl den Grossen eingeführt wurden. 
Bei uns immer noch kaum bekannt, gehört Koriander zum festen Bestandteil der indischen und 
arabischen Küche, wobei neben seinen Blättern auch die Samen und die Blüten Verwendung 
finden! Seine zahlreichen Inhaltsstoffe und sein äusserst wirkungsvoller und doch bedenkenloser 
ätherisch Öl-Gehalt machen ihn zu einer der gesundheitsförderndsten Pflanzen! 
 

Wirkung in der Haut- und Haar-Pflege 
Koriander ist aussergewöhnlich haut- und haarverträglich und er schützt vor Schäden und 
Alterung! Er pflegt und schützt die gesunde Haut genauso intensiv wie jede andere Haut, die 
durch Beschwerden leicht bis schwer belastet ist! Stark zeigt er sich auch bei Ausschlägen und 
Pilzerkrankungen! 
 

Wirkung Schwangerschaft / Kinder 
Koriander mögen Kinder in Erkältungs- und Grippezeiten besonders gern; bei Babys und 
kleinen Kindern wird er mit Lavendel gemischt um Blähungen und Krämpfe im Verdauungs-
system zu lösen; 1 Teelöffel Koriander auf 10g Aloe Vera-Gel fördert bei einer sanften Bauch-
massage im Uhrzeigersinn die Durchblutung und Darmtätigkeit und löst die Verkrampfungen! 
Koriander-Hydrolat  hilft auch bei Windeldermatitis und wunder Haut! 
Und dann bringt er noch eine grosse Entspannung bei den Geburts-Wehen! 
 



Wirkung Psyche 
Hier bringt Koriander Harmonie für unser psycho-soziales System! 
Psycho-emotionale und psycho-soziale Belastungen machen uns psychisch und physisch 
krank! Es handelt sich hierbei aber nicht um psychische Krankheiten, sondern um die alltäglichen 
und ganz normalen Emotionen, die jeder von uns hat und aus denen heraus wir alle handeln. 
Unsere Gemütsverfassung spüren wir im Körper und nicht im Kopf, wodurch es sich somit um 
die zutreffende Ordnung im Körper handelt. Der Darm ist das emotionale Hirn und besitzt 
Neuronen, die wie das Gehirn eigenständig Dinge wahrnehmen können. Die Beziehung zwischen 
Gehirn und Herz ist unsere emotionale Intelligenz. Deshalb ist es wichtig, die Erfahrungs-
muster und Überzeugungen aufzuspüren, die auf uns einschränkend oder sogar krank 
machend einwirken, und entsprechend zu verändern! Unser Leben ist Veränderung, auch 
wenn es oft schwerfällt oder wir dies nicht wahrhaben wollen. Symptome können wir nicht 
bekämpfen, sondern müssen sie verstehen lernen, damit wir uns eine neue Sichtweise zulegen 
können. Unsere übergeordnete Aufgabe finden wir somit darin, eine aktive und bewusste 
Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit zu fördern, um Symptom und Schmerz überflüssig 
werden zu lassen! 
Koriander hilft uns durch Zentrierung und das Lösen von Ängsten, Menschen und Situationen, 
und mich mittendrin, so zu sehen, wie es tatsächlich ist und motiviert, die persönliche Lernauf-
gabe anzugehen und zu lösen! 
Ganz stark zeigt er sich auch in der Hilfe bei psychischer Erschöpfung, Melancholie und daraus 
entstehender Antriebsschwäche! 
Rutschen wir ab in eine melancholische Stimmung, führt uns sein Duft schnell wieder in die 
Heiterkeit, die Lust nach der Freude am Leben wird wieder geweckt und das Selbstvertrauen 
kehrt zurück! Durch das Regulieren der Stresshormonproduktion, das Beruhigen der Nerven, das 
Harmonisieren der Gefühle, entspannt sich unser zentrales Nervensystem! 
So hilft er auch bei und nach langer Krankheit und bei Schwäche in der Rekonvaleszenz, 
denn er stärkt und stabilisiert Psyche und Körper! 
Soll Koriander die Sinnlichkeit und die Liebeslust fördern, überrascht er auch hier mit einer 
aussergewöhnlich starken Wirkung! Er zeigt sich anregend, euphorisierend, lenkt unsere 
Phantasie auf den geheimnisvollen Orient, wobei wir uns immer entspannter und geborgener 
fühlen! Also keineswegs nur ein Brot-, Lebkuchen- oder Currygewürz!  
In seiner spirituellen Wirkung gilt er als der Wahrheitsfinder! 
Im Koriander findet sich die Urkraft des Universums und der Schöpfung, wodurch er zum 
grossen Trostspender bei allen psychischen Verletzungen wird! Dabei lässt er uns unsere 
Gefühle bewusst wahrnehmen, Situationen und Menschen so sehen, wie sie sind, 
appelliert an unsere innere Grösse und Weisheit, so dass wir für alle und alles wieder einen 
Platz in unserem Herzen haben! 
Und dann hilft er noch in der Liebe: ist unsere Beziehung „eingeschlafen“, nutzen wir die 
Samen als „Hochzeitskügelchen“! Dabei passen wir aber auf, dass wir nicht übertreiben, 
denn zuviel Koriander, das wusste man schon im Mittelalter, "macht toll und unsinnig"! Seine 
Blätter in grossen Mengen verzehrt, wirken ähnlich berauschend wie Alkohol, und so folgt einer 
erstmal grossartigen Euphorie schnell mal ein entsetzlicher Kater! Bischof Albertus Magnus 
empfahl im 13. Jahrhundert die Einnahme auch um die Liebe zu beflügeln; allerdings gelang dies 
nur unter einer Bedingung: das Kraut musste bei Dreiviertel-Mond gepflückt werden; sonst musste 
es halt in die Suppe. 
 

Für weitere Anwendungen kontaktieren Sie bitte eine Fachperson!  
 
Quellennachweis: Dr.med. J.Valnet: Aromatherapie; R.Tisserant: das Aromatherapie-Heilbuch;  
Pric/Price: Aromatherapie; Dr.med.V.Schmiedel, Dr.med M. Augustin: Handbuch Naturheilkunde;  
Prof.Dr.med.V.Finetlmann/R.F.Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie; Ch.Rätsch: der Atem des Drachen; 
Schaffner/Häfelfinger/Ernst: Phytopharmaka-Kompendium; O.Rippe, M. Madejsky: die Kräuterkunde des Paracelsus; 
W.D.Storl: Heilkräuter und Zauberpflanzen; J. Harding: die Welt der Kräuter; Dr.med. F.Grotenhermen: Hanf als 
Medizin; V.Lad/D.Frawley: Ayurveda Pflanzenheilkunde; G. Graichen: Heilwissen versunkener Kulturen; Internet 

 
 


