
Der feine Unterschied - oder worum es eigentlich geht
Das Kernschattenpotential, das sich in der jap.Scheinquitte gebildet hat, liegt an einer
Wurzel
Verschafft immer wieder den aktuellen Überblick, um Lebenszusammenhänge zu se-
hen (der rote Faden) und sich zu erweitern

KartoFFeLbLÜte
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Mittel für Menschen, die an Schwäche leiden aufgrund von fehlender bioverfüg-

barkeit der einzelnen Komponenten (körperlich, seelisch, geistig)

Für eßgestörte Menschen, die kein Körpergefühl mehr dafür haben, was ihnen 

wirklich gut tut 

Für alle sogenannten Lernstörungen

besonders aDSH (hier noch die fehlende Verbindung zur Mutter berücksichtigen. 

thema der jap. Scheinquitte)

reguliert und regt die bildung aller Neurotransmitter an

Nach traumata, weil einem da die Koordination von bildern fehlt. Die aufmerksam-

keit ist verschoben = es ist alles da, aber ich weiss nicht, dass es da ist.

Für Pubertierende = an welchen bildern orientiere ich mich? Schönheitswahn.... 

Sie fördert die Feinkoordination

Insgesamt ist sie für den Feinschliff da

Mittel für rein kopfgesteuerte Menschen, um wieder ins Gespür für den Körper zu 

kommen

Kartoffel sensibilisiert einen für das zwischenmenschliche Klima

besänftigt erhitzte oder erkaltete Gemüter, damit die Kommunikation konstruktiv 

wird

Hilft bei der Bewältigung von Konflikten im zwischenmenschlichen Bereich

Gefühle von Neid, Missgunst, rache usw. werden aufgedeckt und nach oben ge-

bracht. Durch die beobachtung verändern sie sich

Stärkt die Kooperationsfähigkeit

Mediatorenmittel (Schlichtung)

Ist ein grosses Krisenbewältigungsmittel. Im aussen wie im innen.

Kartoffel überführt die Kernschattenpotentiale ins Leben

blüte zur bestandsaufnahme im Hier und Jetzt (wichtig in Krisensituationen)

Lebensbegleiterin, die uns zeigt, worum es eIGeNtLICH geht

Hilft uns, unsere Potentiale so ins Leben zu überführen, dass wir unser Leben damit 

bereichern

es kommt nicht auf die Intelligenz an, sondern auf das Folgen der inneren Herzens-

stimme, „Der dümmste bauer erntet die dicksten Kartoffeln“, um erfolgreich zu sein 

Lebensmotto: Wenn es mir gut geht, dann geht auch den anderen gut

Mittel bei Depressionen: mit ihr weiss ich, dass es immer einen Weg zurück ins Le-

ben gibt. 

Gibt einem auch das Empfinden: Jetzt ist es gut, ein grosser Entwicklungsschritt ist

abgeschlossen

Sehe tarotkarten: 4 Stäbe = Phasenwechsel beachten (Planen – bauen – Wohnen) 

9 eremit = bleib nicht zu lange auf dem gefrorenen boden in der Dunkelheit stehen, 

entzünde dein Licht und wende dich wieder dem Leben zu

aNWeNDUNGSVorSCHLÄGe



SYMPtoMatIKeN

 C1 – rhythmus, Plan, Integration von Geklärtem/Neuem, Loslassen von altem, energiereservoir: 
 weibl. und männl. energiegefäss

Sprachliches Symptom: eIGeNtLICH

eßstörungen

Stoffwechselstörungen

Störungen der bioverfügbarkeit von Stoffen

traumata

allergien

nach organtransplantationen

bei Psychosen, Schizophrenie

hilft der Lungenentfaltung

bei allem, was organisch entfaltet wird, hilft die Kartoffel

bei Depressionen, um den Weg zurück ins Leben zu finden

extremer Drehschwindel

Übelkeit

Lethargie

orientierungslosigkeit

Kopfschmerzen

Panik mit orientierungslosigkeit

extreme Mundtrockenheit

extremes Jucken im Gehörgang 

Sie stimuliert die Produktion aller Neurotransmitter 

In ihr geht es um die bildenden Kräfte (rechtshirnig)

Die Neurotransmitter sind verantwortlich für die Verbindung der einzelnen bilder (z.b. 

Hörbild, Sehbild, Geruchsbild, Geschmacksbild, Schriftbild, Selbstbild, tastbild, mo-

torische bilder, Vaterbild, Mutterbild, Vorbild, Meinungsbild, Gesellschaftsbild, Kultur-

bild....)

Sie hilft bei der bildung von bioaktiven Verbindungen (bioverfügbare Form = eine Form, 

die das Leben unterstützt) 

Sie schult die erkenntnisfähigkeit des Körpers, d.h., dass der Körper wieder ein Gefühl 

dafür bekommt, was er wirklich braucht (speziell auf Körpergefühle achten)

Sie schafft eine lebensfreundliche atmosphäre, Klima
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Sie stellt die Frage: wie soll ich etwas tun, um zum gewünschten Ziel zu gelangen? auf 

was gilt es sich dabei zu konzentrieren? 

Sie ist eine bewegende, anabole Kraft

Sie verändert in richtung ZIeLGeNaUIGKeIt

Erst wenn wir uns die Mühe machen, um die Kartoffel (Wurzelknolle) zu finden, dann 

bekommen wir etwas Nährendes. Das eigentliche liegt in der erde.

Wir geben der Kopfstimme zuviel aufmerksamkeit und vergessen dadurch das Le-

ben, das in der erde wächst.

Verbindung zwischen einem Punkt zwischen den augenbrauen (unterhalb 3.auge) 

und Hinterkopf (obere Schädelgrube)

das Herz wurde hochgeholt. Das Herz vergessen haben 

es geht um den transport, die ÜberFÜHrUNG (erinnert an Matrix , Welle oder 

teilchen)

eine Überführung geschieht von a nach b

es geht um das FINDeN des richtigen ortes, an dem die Nuancen = die Individualität 

des Menschen sichtbar werden können, damit dieses Potential einen nähren kann

Die Überführung in einen anderen Aggregatzustand, den flüssigen

Festes (eis) bzw. gasförmiges (heisse Luft) wird an einer heissen bzw. kalten ober-

fläche zu Wasser 

Das Fremde integrationsfähig machen. Ich könnte auch mal anders reagieren 

es geht um den Kernschatten (jap. Scheinquitte)

Ich habe ein Schattenthema bearbeitet und es in meinen Kernschatten integriert. Die 

Potentiale oder Stärken liegen also in unserem Kernschatten und wollen an die ober-

fläche gehoben werden.

Im Kernschatten ist damit unsere bewusstseinserweiterung verborgen

Die Kartoffel überführt die Kernschattenpotentiale ins Leben 

D.h. dass die bewusstseinserweiterung in uns ist und über die Kartoffel an die ober-

fläche gebracht werden kann

 C2 – Umsetzung des Plans, in Kontakt zu seinen Gefühlen kommen , ausgeglichener
 Gefühlshaushalt, gute abgrenzung, energiereservoir: vorwärtstreibende männliche energie,
 energie zum bau bzw. ausbau des Lebensweges

 C3 – in Kontakt zu sich kommen und ihn halten, Schockenergien verarbeiten, entdrehung von
 miasmatischen energien, Familienthemen / Kulturthemen im inneren System, sich mit der 
 Strategie zur Bewältigung des Lebens auseinandersetzen, Verarbeitungskonflikte ansehen, 
 energiereservoir: energien der weibl. Gefühlsqualitäten und Verbindung zum erdboden
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Ich brauche nun keine bewusstseinserweiternden Drogen mehr (Illusionen, die 

platzen), sondern ich berge sie aus der erde (reale erweiterung meines bewusstseins 

innerhalb fester Grenzen)

bewusstseinserweiterung ist harte arbeit und bleibt als Potential in der erde

Ich brauche zur bergung den blasenstrauch, der meinen Standort verschiebt, damit 

das Potential als langer Schatten (jap.Scheinquitte) verstärkt in mein Gesichtsfeld 

rückt.

Die Kartoffelblüte stellt das als Schatten getarnte Potential vor mich und ich kann mich 

dann bewusst mit ihm auseinandersetzen

Ich kann Kartoffel nutzen, um zu sehen, wie weit ich in meiner momentanen entwick-

lung bin = Inventur machen

Der feine Unterschied besteht darin, dass ich im Kernschatten zwar die einzelnen

Schattenanteile bearbeitet habe und darum weiss, sie aber noch nicht in den gros-

sen Lebenszusammenhang überführt habe, so dass sie mein Leben und mein soziales 

Sein (ventraler Vagusnerv) bereichern können. er-folg-reich

Hindernisse wegräumen, um dem Potential den Weg zu ebnen, damit ich es umsetzen 

kann

Gleichklang von sich widersprechenden Positionen

Die individuelle Schwingung wird mit einer anderen Schwingung zu etwas Neuem

zusammengefügt. 

Ich kann nun als selbständiges Individuum erfolgreich Wurzeln schlagen

Sie zeigt mir die Früchte meiner arbeit an allen 4 Wurzeln (Stieleiche, Walnuss, 

Pflaume, Hopfenbuche) 

Stieleiche = einen festen Standort haben, den eigenen Heimatboden, richtung zum 

Grund gefunden haben , Mut haben, auf die innere Herzensstimme hören

Walnuss = in bewegung kommen, umsetzen, was vom eigenen Standort aus im Sys-

tem möglich ist. Heimatgefühl entwickeln. Gefühlsreinigung bei 

Abwertungskonflikten

Pflaume = ich habe mich für mich entschieden und von diesem Punkt an beschreite 

ich meinen eigenen Lebenspfad

Hopfenbuche = Kontrolle aufgeben, Ängste überwinden (Damoklesschwert), um mit 

unerschütterlichem Glauben an sich selbst in die Welt zu gehen. Veränderung der in-

neren Haltung

 C4 – orientierung am Wesenskern und bildung von unerschütterlichem Glauben, Vertrauen in
 die eigene Natur, Integration ins eigene System, in den eigenen Kreislauf, energiereservoir: 
 energien der Steuerung, Koordination, organisation, auf-/ annahme
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Wenn ich mit meinen Wurzeln verbunden bin, dann kann es auch sein, dass ich das 

bisherige System (Vaterbilder, Mutterbilder, ahnenbilder, Vorbilder) verlassen muss, 

um das eigene leben zu können. Das zeigt mir die Kartoffelblüte.

Mit ihr kann ich meine innere Haltung an meinen inneren Kern anpassen.

Wenn ich meine Potentiale, Stärken, talente, begabungen zur blüte bringe, ernte ich 

den Lohn für meine tatsächlich getane arbeit (bemühung)

Die Motivation mit dem für das Leben Wesentlichem + Wichtigem verbinden

Die Perspektive aus dem Ganzen heraus verbindet sich mit der individuellen Qualität 

Das Wertvolle und Nährende ist im Dunkel, doch weil es im Dunkel ist, haben die 

meisten Angst davor und finden es nicht

Standortbestimmung
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