
Die 5 starken Bäume gegen Stress, Erschöpfung und Burn-Out 
 

Silberbirke - Betula alba 
Da alle „Erschöpfungs- oder Burn-Out-Patienten“ mit Stoffwechselendprodukten 

belastet sind, ist eine Entgiftung und Ausleitung notwendig. Der potente, aber 

dennoch sanft wirkende und den Organismus nicht überlastende „Gemmobaum“ 

zur Entgiftung und Ausleitung ist die Silberbirke.  

Warum die Silberbirke? Bei diesem Baum macht man sich in der Gemmotherapie 

zwei Wirkungen zu Nutze: seine Entgiftungsfunktion und seine „Lichtkraft“. Das von der Birke 

aufgenommene Wasser bleibt in der Birke im Fluss bis es schnell wieder verdunstet. Dieses Bild 

spiegelt die Entgiftungskraft des Gemmoextraktes Silberbirke wider. Betula alba unterstützt die 

natürliche Ausleitung von Schadstoffen, indem sie die Blutreinigung aktiviert, die Funktion des Nieren- 

und Blasensystems stimuliert und den Leberstoffwechsel steigert. Die „Lichtkraft“ der hellen Birke mit 

den zarten grünen Blättern ist die zweite Wirkungskraft bei Menschen mit Erschöpfung. Sie bringt 

Licht in die Dunkelheit des Alltags.  

Eine solche „Entgiftungs- und Lichtkur“ dauert sinnvollerweise 3 Wochen. Bei der Entgiftung ist darauf 

zu achten, dass die Patienten ausreichend trinken – 2,5 bis 3 Liter pro Tag.  

 
Feige - Ficus carica 
Die Feigenknospe ist ein außergewöhnliches Heilmittel, da sie eine tief 

greifende Wirkung im psychischen Bereich hat und im Sinne eines „Baumes 

der Erkenntnis“ zur Lösung von Problemen von Burn-Out Betroffenen 

beitragen kann. Es hilft das Gleichgewicht bei depressiven Verstimmungen wieder zu finden daher 

kann Ficus carica in allen Phasen des Burn-Out eingesetzt werden.  

Die Stärke der Feige ist ihre sehr gute Wirkung bei stressbedingten, psychosomatischen 

Beschwerden – insbesondere bei Magenschmerzen, Magenschleimhautentzündungen, 

Magengeschwüre und Reizdarmbeschwerden. 

 

Silberlinde - Tilia tomentosa 
Bei diesem Gemmoextrakt macht man sich die sehr gute und breite Wirkung der 

frischen Knospen auf das zentrale Nervensystem und die psychische Verfassung 

zu Nutze. Es ist besonders bei Menschen mit Erschöpfung und Burn-Out, bei 

denen  Ängste, eine tiefe Traurigkeit und melancholischen Stimmungen im 

Mittelpunkt stehen, geeignet. Die Silberlinde hat eine beruhigende, angstlösende und entspannende 

Wirkung. Nach der Einnahme von Tilia tomentosa setzt eine Entspannung auf der seelischen Ebene 

ein, die Ängste werden weniger - aber auch auf der körperlichen Ebene spürt man eine Wirkung. Die 

verkrampfte Muskulatur der nervösen und ängstlichen Menschen entspannt sich – eine angenehme 

Entspannung tritt ein.  

Aufgrund dieser Wirkungsstärke ist Tilia tomentosa ein sehr gutes Mittel bei allen Formen von 

Schlaflosigkeit wie bei Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen. Besonders hat sich die 

Silberlinde bewährt bei Menschen in allen Phasen der Erschöpfung, die im Bett liegen, grübeln und 

nicht schlafen können.   
 

 

 

 



Eiche - Quercus pedunculata 
Die beiden kräftigsten Bäume bei Erschöpfung und Burn-Out sind Quercus 

pedunculata – die Eiche und Sequoia gigantea, der Mammutbaum. Die 

Betroffenen brauchen dringend einen oder besser beide starken 

„Gemmobäume“.  

Eichen sind kräftig, würdig, von Menschen seit jeher bewunderte Bäume. Symbolisch steht die Eiche 

für Kraft, Standhaftigkeit, Willenskraft und Treue. Man verbindet die Eiche auch mit Männlichkeit und 

Mut. Der Symbolik entsprechend wirken die Knospen der Eichen in der Gemmotherapie kräftigend 

und stärkend bei leichter Ermüdbarkeit, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit, Desinteresse und Frustration. 

Die gemmotherapeutischen Knospen der Eiche können den sprichwörtlichen „Tritt in den Hintern“ 

bewirken: über seine Situation nachzudenken, Lösungsmöglichkeiten zu suchen und die Kraft zu 

haben, Veränderungen zu bewirken oder sich zu trauen eine Lebensphase zu beenden. Quercus 

pedunculata kann als körperlich-seelisches Tonikum eine Verschlimmerung verhindern und zur 

Erkenntnis beitragen etwas ändern zu müssen. Es wirkt kräftigend auf der körperlichen Ebene; auf der 

geistig-seelischen Ebene hilft Quercus pedunculata aus dem „Stress-Karusell“ heraus zu kommen. 

Die Eiche ergänzt sich perfekt mit der Silberbirke - Betula alba (Entgiftung und Licht) und der Feige - 

Ficus carica (psychosomatische Beschwerden Magen/Darm und Erkenntnis).  

 

Mammutbaum - Sequoia gigantea 

Bevor man sich mit der gemmotherapeutischen Wirkung dieses gigantischen 

Baumes beschäftigt, sollte man sich die Mammutbäume vor dem geistigen Auge 

vorstellen. Sie sind groß, stark, tief im Boden verwurzelt, werden alt (das älteste 

Exemplar soll 2560 Jahre alt sein) und sind wahre Überlebenskünstler. Sie können 

große Hitze, Waldbrände  und Kälte bis zu minus 30 Grad Celsius überleben.  

Die Knospen der Eiche und die jungen Triebe des Mammutbaumes sind in der Gemmotherapie die 

potentesten Mittel bei Erschöpfung und Burn-Out. Wie der Mammutbaum selbst in der Natur widrige 

Umstände überlebt, so unterstützt er den Menschen wieder zu körperlichen und geistigen Kräften zu 

kommen. Die Sprossen des Mammutbaumes wirken belebend und erfrischend, geben Kraft und 

Stärke. Menschen, die sich in einer Burn-Out-Situation befinden, fühlen sich nach der Einnahme des 

Mammutbaumes wieder „geerdet“ – das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren, schwindet. 

Auch die körperlichen Beschwerden wie Schwindel, Konzentrationsstörungen, Erschöpfung werden 

besser. Die Patienten werden tatkräftig, sind wieder in der Lage Entscheidungen zu fällen, ziehen sich 

weniger in sich zurück, öffnen sich Neuem und können ihre Selbstzweifel besiegen.  

 

Anwendung: 

Silberbirke: morgens 30 Tropfen 

Eiche und Mammutbaum: mittags 30 Tropfen, beide Extrakte im täglichen Wechsel anwenden 

Feige ODER Silberlinde: abends 30 Tropfen, wenn Magenprobleme im Vordergrund stehen Feige 

auswählen, wenn Schlafprobleme im Vordergrund stehen Silberlinde. 

 

 


