
Bio Berufkraut kanadisches 
  

das Beruf- oder Beschreikraut, 
das uns vor 

negativen Menschen, 
ihren Gedanken 

und ihrem "Zauber", 
heute "Mobbing" genannt, 

schützen kann! 
 
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 und Mythos 
Das kanadische Berufkraut wurde im 17.Jhdt. als Zierpflanze in Europa eingeführt. Seitdem hat es 
sich stark verbreitet, weil es sehr viele, sehr fruchtbare Samen bildet. Durch seine schnelle 
Vermehrung ist es mittlerweile auf der ganzen Welt anzutreffen. Erstaunlich ist die grosse 
Widerstandskraft bei Grasbränden, die es ohne jeden Schaden übersteht, während alle anderen 
Pflanzen eingehen! Spritzmitteln wider-steht es bis zu einer 13-fachen Dosis! Trotz seiner 
ausgedehnten Verbreitung richtet das Berufkraut keine Schäden an, da es in bestehende 
Pflanzungen nicht eindringt! Zum ersten Mal wird es im Katalog des botanischen Gartens von Blois 
im Jahre 1655 aufgeführt. Ende des 18.Jhdt. findet sich die Pflanze in fast ganz Mitteleuropa.  
 

Das kanadische Berufkraut gehört zu einer grösseren Gruppe von Berufkräutern, die 
benutzt wurden, um vor bösen Geistern zu schützen. Der Name Beruf- oder Berufskraut deutet 
auf die ursprüngliche Verwendung gegen das Berufen oder Behexen hin. Vor allem bei 
Neugeborenen hatte man früher Angst, dass sie von bösen Mächten beschrien oder berufen 
würden, was darauf zurückgeführt wurde, dass die Säuglinge viel schrien. Um sie vor diesen bösen 
Mächten zu bewahren, legte man ein Berufkraut in die Wiege, und setzte einen Tee an, den man 
als Badezusatz verwendete. 
Die Indianer verwendeten das Berufkraut zur Insektenabwehr und bei Venenleiden. 
Die Cree behandelten Durchfall damit; die Navajo bereiteten eine Lotion bei unreiner Haut oder 
einen warmen Breiumschlag bei pränataler Infektion zu; die Mesquaki nutzten die Pflanze als 
Badezusatz; die Irokesen bereiteten einen Infus zur Behandlung von Fieber zu und die Cherokee 
zündeten ihr heiliges Feuer mit Berufkraut an. Es ist somit ein Kraut, das in Kanada und 
Nordamerika schon sehr lange als Heilpflanze verwendet wird; nicht so in Europa, weil es in der 
Tradition der Pflanzenheilkunde aus der Antike hier noch nicht bekannt war. 
 

Auch Paracelsus wusste um die Existenz der Beruf- oder Beschrei-Kräuter und setzte sie 
„wider das Berufen“ erfolgreich ein!  
Er meinte dazu: „es ist zu verstehen, dass die Zaubereien, die Wahnvorstellungen und 
Einbildungen in unserem Gemüt unser Gemüt ertränken, wenn unsere Gedanken stärker sind als 
unsere Vernunft. Durch die Grösse und Stärke der Einbildung, des Wahnes und Zauberei wird die 
Vernunft vernichtet!“ 
 

Wie real aber das Berufen oder Verzaubern heute noch ist, zeigt sich am deutlichsten in der 
Arbeitswelt, in der eine moderne Form des Berufens Einzug gehalten hat: das Mobbing! 
Hass, Neid und Missgunst sind die hauptsächlichsten Gründe, einem Menschen das Leben schwer 
zu machen! Dass es sich dabei auch um eine Art Wort-Zauber handelt, müsste aus spiritueller 
Sicht klar sein! Ist es doch ein „Besprechen im schadenzufügenden Sinn“, wenn jemand sich 
vornimmt, einem anderen Menschen das Leben durch üble Gedanken, Intrigen und üble Nachrede 
schwer zu machen! 



Wenn somit ein betroffener Mensch die bösen Worte nicht mehr aus seinen Gedanken 
bringt, allmählich die Nerven streiken und es sogar zu schlaflosen Nächten kommt, sollte 
man an Berufkrauthydrolat denken, das eine ausgezeichnete Unterstützung zu den 
entsprechenden Therapien bieten kann! 
 

Berufkräuter sind die alten schutz-magischen Heilpflanzen, die im Mittelalter wider das 
Berufen oder Verzaubern gebraucht wurden, und auch heute noch sehr gute Dienste 
leisten! (Quelle: Internet und Paracelsus-Literatur) 
 

Spirituelle Wirkung 
Hier ist wohl sein seit jeher hauptsächlichstes Einsatzgebiet! Der Name Berufkraut oder 
Beschreikraut steht seit langer Zeit für eine alte Hexenpflanze und man konnte sich mit ihr vor 
bösen Hexen und Zauberern schützen! Dafür wurden Büschel von Berufkraut in Häuser und Ställe 
gehängt, und oft auch an die Träger der Dachkonstruktionen gegen Blitz-Einschlag. 
 

Eine alte Sage aus Thüringen erzählt dazu: 
Einst wollte eine Magd ihrer Herrschaft kündigen. Diese ging zu einer alten Hexe und bat um ein 
Kraut, das Mädel zu „beschreien“, zu „berufen“, also zu verwünschen. Das Mädchen ging in dieser 
Zeit durch die Wiese, pflückte einen Strauss Blumen, darunter war auch das Berufkraut, wodurch 
es vor diesem bösen Zauber geschützt war. 
 

Wenn auch erst sehr spät nach Europa gekommen, hat es sich doch sehr schnell in der 
„Gegenmagie“ bewährt und wurde eifrig dafür eingesetzt! So wurde es zum Räuchern, als 
„Widerruf“ böser Anfeindungen persönlich und in Haus, Hof und Stall eingesetzt. 
 

Sein Schutz-Zauber wirkt als persönlicher Schutz; Schutz vor bösen Geistern, Verzauberung und 
dem bösen Blick; Schutz für Kleinkinder in der Wiege und Schutz im Stall für die Tiere 
 

Seine wichtigste Hilfe: magische Blockaden und Hürden können überwunden werden 
 

In der homöopathischen Literatur wird das Berufkraut erstmals 1853 genannt. Auch in diesem 
Heilkunde-Zweig wird es als blutstillendes Mittel und bei vielen anderen Beschwerden eingesetzt. 
 

Psychische Wirkung 
Unsicherheit und die vielen daraus entstehenden Ängste können von Berufkraut in 
Unbeschwertheit und Unbefangenheit umgewandelt werden! 
Vor allem Verlustängste, die noch aus der Vergangenheit gefangen halten, können gut damit 
bewältigt werden! (Quelle Paracelsus-Literatur) 
 

Mit Berufkraut können wir zu innerer Kraft, Stärke und Zuversicht finden; Leben und Welt werden 
bewältigt! (Quelle Paracelsus-Literatur / Internet) 
 
Kosmetische Wirkung 
Generell unterstützt Berufkraut auch bei allen Haut-Unreinheiten! 
 

Rezept-Vorschlag: Schutz-Spray 100g 
Mischen Sie die Hydrolate Berufkraut 50g, Basilikum 15g, Johanniskraut 15g und Weihrauch 20g 
und nutzen Sie diese Mischung als Body-Spray, Raumspray, Badezusatz, in der Duftlampe oder 
wo immer sie ihn als Wohltat empfinden! 
 
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 

 


