
Bio Maulbeerbaum schwarz 
 

die Mutter der Sonne 
das Symbol der Klugheit 

geweiht dem Gott Pan 
 

die Aktivierung und Befreiung aller Meridiane  
und der Kollateralen = Neben-Verbindungslinien! 

 
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! 
 
die Geschichte 
der Maulbeerbaum gilt als mystischer Baum, aufgrund seines Alters, seiner Beständigkeit – 
der älteste Maulbeerbaum soll über 1000 Jahre alt sein – seiner Grösse von bis zu 20m und seiner 
Zurückhaltung und Bescheidenheit! 
In der Traditionellen chinesischen Medizin und Tibetischen Medizin hoch geschätzt werden 
von diesem Baum die Blätter, Zweige, Früchte und Wurzelrinde für Atmung, Gelenke, Kälte 
und Wind, Feuchtigkeit, Leber-Galle, Herz-Kreislaufsystem, Wasser und Kopf eingesetzt. 
Besondere Bedeutung haben heute die Weisse Maulbeere aus China, die Schwarze Maulbeere 
aus Persien und die Rote Maulbeere aus Nordamerika. Die Schwarze Maulbeere ist ursprünglich 
in Westasien beheimatet. Sie wurde aber schon um 1500 in Europa kultiviert. Im Mittelmeerraum 
und in den südöstlichen USA ist sie mittlerweile oft anzutreffen. In Mitteleuropa ist sie dagegen 
selten zu finden, weil sie nur in den wärmsten Lagen gut gedeiht. 
Das Hydrolat Maulbeerbaumzweige wirkt stark harmonisierend über die Meridiane! 
In der Volksheilkunde gilt der Maulbeerbaum als wichtig für die Leber! 
Pathogene Winde in Verbindung mit Feuchtigkeit in Wohnräumen, am Arbeitsplatz oder im Körper 
über das Essen können, wenn sie längere Zeit bestehen, die Ursache für viele Beschwerden sein. 
Maulbeerzweighydrolat macht die Luo-Gefässe wieder durchgängig. Luo-Gefässe sind 
Verknüpfungspunkte, sind die Akupunkturpunkte, von denen die Luo-Gefässe der Hauptleitbahnen 
abzweigen mit eigenem Verlauf, Einflussbereich und eigener Symptomatik. 
Luo bedeutet Netzwerk, Gewebe, umwickeln, verbinden, verknüpfen. 
 

Hippokrates setzte schon rund 460 v.Chr. die pulverisierten Blätter zum Auflegen bei 
Frauenkrankheiten ein. 
Dioskurides sagte im 1.Jhdt.n.Chr. über die Maulbeere, „dass sie den Bauch öffnet. Der 
eingekochte oder an der Sonne getrocknete Saft wirkt adstringierend und ist auch wirksam bei 
Geschwüren und Entzündungen. Unreife, getrocknete und zerstossene Maulbeeren helfen 
Magenkranken. Eine Abkochung der Wurzelrinde löst den Bauch, vertreibt den Bandwurm und 
wirkt bei Vergiftungen. Bei Verbrennungen sind zerstossene Maulbeerblätter in Öl heilsam. 
Abkochungen von Rinde und Blättern wirken als Mundwasser lindernd bei Zahnschmerzen. Der 
Saft der Wurzel, zur Zeit der Weizenernte angezapft, bildet schon am nächsten Tag eine steife 
Masse, die gegen Zahnschmerzen wirksam ist, Geschwüre öffnet und den Bauch reinigt.“ 
Hildegard von Bingen rühmte den Maulbeerbaum „bei Leberleiden, weil der Schmerz der Leber 
in vielen Fällen von zu grossem Blutreichtum herrühre, den die Wärme und der Saft der 
Maulbeere, der gewissermassen dem Blute artverwandt sei, beruhigen.“ 
Pietro Andrea Matthiolus sagte, „dass die reifen Maulbeeren abführend wirken, die dürren aber 
verstopfen und nennt sie als Gegenmittel für den Gelben Eisenhut. 
Adam Lonicerus kannte ebenfalls eine abführende Wirkung der Rinde und führt besonders die 
Wirkung der Maulbeerlatwerge bei Leber- und Halsleiden an. 
 

 



Die Legende 
Wie nach Ovid die Schwarze Maulbeere entstand (Publius Ovidius Naso 43v.Chr. – 17n.Chr. zählt in 
der röm. Literatur zum Kanon der drei grossen Poeten, mit Vergil und Horaz) 
 „die verliebten Pyramus und Thisbe konnten sich nur heimlich durch einen Spalt in der Mauer 
unterhalten, da ihre beiden Eltern ihre Liebe ablehnten. Eines Abends vereinbarten sie ein Treffen 
ausserhalb der Stadt bei einem Maulbeerbaum mit weissen Früchten. Als Thisbe dort ankam, 
wurde sie von einem Löwen mit blutigen Pranken angegriffen, bei ihrer Flucht verlor sie ihren 
Schal, den der Löwe wütend zerriss. Als dann Pyramus bei dem Maulbeerbaum ankam, sah er nur 
ihren blutigen Schal und nahm an, dass Thisbe von der Bestie getötet worden sei. Voller 
Verzweiflung tötete er sich mit seinem Schwert. Als Thisbe nach einiger Zeit zurückkam und ihren 
Geliebten tot auf der Erde liegen sah, brach sie weinend über ihm zusammen und stiess sich dann 
selbst das Schwert in die Brust. Das Blut der beiden Liebenden färbte die weissen Maulbeer-
früchte, und seit dieser Zeit ist die Farbe der Früchte nicht weiss, sondern rot, bzw. schwarz.“ 
Diese Erzählung diente als Warnung für alle Eltern, sich nicht den Kindern in den Weg zu stellen.  
Zeus setzte Thisbes Schleier als Coma Berenices (Haar der Berenike) an den Himmel, wo es 
neben dem Löwen zu finden ist. Die Eltern beider Liebenden lassen die Asche des unglücklichen 
Paares in dieselbe Urne füllen, um ihren Wunsch, beisammen zu sein, zu erfüllen. 
Thisbes letzte Bitte an die Götter: mögen die Beeren des Baums immer Trauer um den Geliebten 
tragen und von nun an dunkel sein. Die Bitte wurde erfüllt! 
 

Haut- und Haarpflege 
Maulbeerbaumzweigehydrolat gilt als reinigendes Schönheitsmittel! Es findet eine Verbesserung 
der Haut-Flexibilität statt, die Haut kann besser mit Wetterschwankungen und wechselnden Innen- 
und Aussentemperaturen umgehen! 
Jede Haut kommt wieder ins Gleichgewicht, dank Anti-Aging-Wirkstoffen, Antifalten-Wirkstoffen, 
Antioxidantien, Hydroxysäuren, Feuchtigkeitsspender, Inhaltsstoffen gegen Pigmentflecken, 
Inhaltsstoffen gegen alle Hautunreinheiten bei Kindern und Erwachsenen, Wirkstoffen für eine 
Talgdrüsen-Harmonisierung! 
Hydroxysäuren sind Carbonsäuren wie Glycerinsäure, Apfelsäure, Citronensäure u.a. In der 
Kosmetik werden sie heute oft verwendet, denn sie wirken feuchtigkeitsspendend, regen den 
Zellstoffwechsel an und fördern die Abschuppung der äusseren Hornschicht. Bevorzugte 
Produkte sind Fusspflegeprodukte, Gesichtsmasken, Gesichtspflegeprodukte, Haut- und 
Körperpflegeprodukte und Peelings. 
 

Psychische Wirkung 
Maulbeerbaum-Hydrolat unterstützt die Psychosomatik aller Beschwerden, welche durch 
dieses behandelt werden können. Wir fühlen uns generell psychisch heiler und freier! 
 

Spirituelle Wirkung 
Die taoistische Medizin bereitete die „Pille der Unsterblichkeit“ aus der Asche von 
Maulbeerenholz und dem Harz von Pfirsichbäumen zu. 
Bei den alten Griechen galt der Maulbeerbaum als Symbol für Weisheit und Klugheit, da er erst 
dann Knospen bekommt, wenn tatsächlich keine Frostgefahr mehr besteht. 
 
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 

 
 
 


