
  

Die Mistel in der Überlieferung 
 
 

Bei den Kelten und Germanen gab es nichts Heiligeres als die Mistel und den Baum, auf dem 
sie wächst. 
Sie galt seit jeher nicht nur als Wunderpflanze gegen vielerlei Krankheiten, sondern sie 
wurde als Zeichen des immerwährenden Lebens als Heiligtum verehrt. Viele Namen wie z.B. 
„Allesheiler“ oder „Schlüssel zum Reich der Erdenmutter“, weisen auf ihre einzigartige 
Stellung unter den Heilpflanzen hin.  
 

Aus der Pflanzenkunde 
 

Die Mistel gehört zu den Sandelholzgewächsen. Sie lebt auf den Ästen von Laub und 
Nadelbäumen. Sie ist immergrün, blüht von Januar bis April, ihre weißen, glänzenden, an 
Perlen erinnernden Früchte enthalten die Samen, die durch Vögel weiter verbreitet werden. 
Sie nimmt Nährstoffe von ihrem Wirtsbaum auf und gibt auch Stoffe an ihren 
Gastgeberbaum zurück. Man beobachtete, dass misteltragende Bäume starben, wenn man 
alle Misteln von ihnen entfernte. 
 

Viscum album 
Die sogenannte „weißbeerige Mistel“ ist die in unseren Breiten häufigere Mistelart. 
  
Loranthus europaeus 
Sie wächst auf Eichen und Edelkastanien, hat gelbe Beeren und verliert ihre Blätter im 
Herbst. Sie ist in unseren Breiten eher selten und gehört zur Gattung der Riemenblumen. 
 

Traditionelle therapeutische Anwendungen 
 

Die Mistel wird bereits in den Überlieferungen der Kelten und Römer als Heilpflanze geehrt 
und beschrieben. 
In der alternativmedizinischen Krebstherapie werden schon lange Extrakte der weißbeerigen 
Mistel eingesetzt. Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, auf welchem Baum die Mistel 
gewachsen ist, und wie das Extrakt verarbeitet wurde. 
In der anthroposophischen Medizin wird die Mistel außer in der Krebsbehandlung noch als 
krampflösend, blutdruckstabilisierend, unterstützend in der Geburtshilfe und als die 
männliche und weibliche Fruchtbarkeit fördernd beschrieben.  
Rudolf Steiner empfahl die Misteltherapie als Immunregulator auch bei Sarkoidosen, 
Autoimmunerkrankungen und Arthrosen. 
In phytotherapeutischen und homöopathischen Lehrbüchern wird die Mistel auch 
empfohlen bei Epilepsie, in der Geburtshilfe, als Krampflöser, Blutdrucksenker, gegen 
Arteriosklerose und als Förderer der sexuellen Kraft. 
 



  

die Mistel als Informationsträger in der Zukunftsmedizin 
 

Weisheit in der Therapie heißt, das erprobte Wissen anzuwenden 
und mit neuen Erkenntnissen zu ergänzen 

         
herbor energetisierte komplexmittel 
 

Herbor energetisierte Komplexmittel bauen auf die überlieferten Erfahrungen und 
Beschreibungen der Behandlungsmethoden mit Misteln auf und verknüpfen diese mit den 
Erkenntnissen der Quantenphysik und der Informationsmedizin. 
Das Resultat dieser Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist eine einzigartige Auswahl an 
Produkten, die es ermöglicht, individuelle Konzepte zusammenzustellen und auf die 
subjektiven Bedürfnisse jedes Anwenders einzugehen. 
 
Die Misteln werden für die Herstellung der Stammlösung nach überlieferter Tradition unter 
Berücksichtigung astrologischer Konstellationen von Hand geerntet und verarbeitet. Es 
werden übers Jahr die ganzen Misteln, also Stamm, Blatt, Beere und Blüte gesammelt. 
Die Stammlösungen sind nach Wirtsbäumen getrennt. 
Die Informationsübermittlung von der Stammlösung auf das Trägermedium Wasser oder 
Wasser/Alkohol erfolgt nach einem der Homöopathie ähnlichen physikalischen Prinzip der 
verdünnungsreihen und Schwingungsübertragung. 
Die Verdünnung bei allen Energetik-Mistelprodukten ist 1 : 1000 
Derzeit sind Mistelpräparate von 24 europäischen Wirtsbäumen erhältlich.   
 
herbor energetisierte mistelpräparate  
 

trinkkur mistel- kraft 
 

Die Energetik-Trinkkur ist ein Komplexpräparat aus mehreren Misteln. Die 
informationsgebenden Misteln stammen von 24 heimischen Bäumen. 
Es sind keine Haltbarmacher oder stabilisatoren beigefügt, die trinkkur ist daher absolut 
geschmacksneutral. 
 
herbor energetisierte komplexpräparate  essenzen 
 

Die Energetik Mistel-Tropfen enthalten die Information von jeweils auf einem Wirtsbaum 
gewachsenen Misteln. 
Zum Zwecke der längeren Haltbarkeit enthalten sie mindestens 10% Alkohol. 
 
herbor energetisierte komplexpräparate  systeminformation 
 

Die Information von Misteln jeweils eines Wirtsbaumes in  steriler 0,9 Nacl-Lösung. 


