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Jürgen Schröter 

Willkommen 

zu einer Reise in unsere Seele 

 

Als ich die Kräuterkarten von Irmgard Wiener (die Texte) und 

ihrer Tochter Maria Anna (die Aquarelle) zum ersten Mal in einer 

einmaligen Probeauflage als Muster in den Händen hielt, lief mir 

ein Schauer dermaßen über den Rücken, dass ich Tränen in die 

Augen bekam. Ich war sprachlos und musste die kraftvolle 

Wirkung der Karten erst auf mich einwirken lassen, bis ich meine 

Sprache wiedergefunden hatte, bis ich in Worte fassen konnte, 

was mich da dermaßen bewegte. 

Ich wusste sofort, dass ich hier ein einzigartiges Juwel in den 

Händen hielt, ein Schatz, der sich der Welt nun zeigen wollte, um 

– ja und ich sage es so emphatisch – der Menschheit zu dienen. 

Es ist wirklich ein Geschenk der Pflanzen, der Natur, von Mutter 

Erde an die Menschen, das in den wirren, seelenlosen Zeiten 

genau zur rechten Zeit kommt.  

Da mein eigener Verlag DIE SEELE in Vorbereitung war, war es  

für mich noch eine ganz besondere Ehre und ein besonderes 

Zeichen, dass Irmgard den Wunsch äußerte, dass dieses Kartenset 

in meinem Verlag erscheinen solle. Genauer noch: Es war für 

mich eine ganz besondere Ehre, dass die Pflanzen meinen Verlag 

ausgewählt hatten, um sich in der Welt zu zeigen.  



Ich wusste, dass es ein großes Projekt werden würde, eine 

Herausforderung auch an meinen Verlag, an dem er wachsen 

konnte, auch ich über mich selbst hinauswachsen musste. 

Ich schreibe dies, weil die Fertigstellung dieses Projekts eine 

eige e Ges hi hte hat, o  da  o h iele  fö de li he  „)u-

fälle “ egleitet. Bis diese Ka te  dei e Hä de e ei ht ha e , 
ha e  sie e eits ei e „Reise de  Seele“ u te o e  u d i h 
will dir mit ein paar Worten in diese Reise einführen, damit wir 

sie gemeinsam fortsetzen können. Denn wenn wir unsere Seele 

erreicht haben, dann ist es keine eigene Reise mehr, sondern 

i d zu „u se e  Reise“. DIE SEELE ist immer ein WIR-Projekt,  

ein gemeinsames Wirken. Zu dieser Reise gehören auch und 

besonders die Pflanzenseelen als Botschafterin von Mutter Erde, 

um uns mit ihr wieder zu verbinden. 

Die „S h i gu gsf e ue z de  Seele“ a  s ho  seit ei ige  )eit 
meine bewusste Heimat geworden, insbesondere die heilige 

Astrologie als Archetypen und Urbilder der Seele. Unsere Seele ist 

etwas Kosmisches, ja. Und jetzt klopfte die heilige Pflanzenkunde 

bei mir an und fand sofort zwei offene Ohren und ein achtsames 

Gehör. Denn die Seele ist nicht nur kosmisch, sondern auch etwas 

zutiefst Irdisches, ist sehr erdig, ist repräsentiert in Mutter Erde 

und ihre unzähligen Pflanzenkinder. 

Vater Himmel und Mutter Erde! Die Seele steht für die Einheit 

allen Lebens im Himmel wie auf Erden. Wer A wie Andromedar-

nebel sagt, der muss auch Z wie Zinnkraut sagen. Die Einheit der 

Seele zeigt sich in der Einheit von Vater Himmel und Mutter Erde. 



Diese seelische Verbindung von Himmel und Erde, Vater und 

Mutter ist enorm heilsam. Und wir öffnen uns immer mehr einer 

neuen Pflanzenheilkunde als Seelenheilkunde, die die Pflanzen 

i ht i  ih e  Esse ze  als E t akte „aus eutet“ i h eiß, ei  
hartes, aber klares Wort) und eindimensional instrumentalisiert 

ie „Bald ia  si d fü  ei e  gesu de  S hlaf“ . Pfla ze  i  de  
Seelenheilkunde wollen in ihrem ganzen Wesen aufgenommen 

e de , heile , oh e o he  „e t ahie t“ e de  zu üsse .  

Wir erleben Pflanzen am besten natürlich direkt in der Natur,  

wie es in St. Kathrein im steirischen Almenland (Bezirk Graz in 

Niederösterreich) der Fall ist, in der Familie Wiener für die 

Pfla ze  i  ih e  „Ga te  de  Mitte“ ei  ei ziga tiges Pa adies 
und zentralen Kraftort geschaffen hat. Die beseelten Aquarelle 

von Maria Anna und die herzlichen Texte von Irmgard sind direkt 

aus diesem Garten inspiriert. Dieses Kartenset hat ein Zuhause  

i  „Ga te  de  Mitte“ i  St. Kath ei , u d das Ge u ts itual de  
Karten hat genau an diesem Ort im Juni 2017 stattgefunden. 

Die feinfühligen und zarten Aquarelle von Maria Anna sind 

beseelt, weil die Seelen der Pflanzen im elterlichen Garten sie 

ständig begleiten. Nimm auch du in den Aquarellen diese reale 

P äse z de  Pfla ze seele  aus de  „Ga te  de  Mitte“ ah ! 

Die Klänge und Töne der Pflanzen sind sehr leise, fast nur hörbar 

für Hellhörige. Sie kommen nicht mit Pauken und Trompeten 

(dafür sind Wind und Sturm, Wasser und Wellen zuständig), 

sondern sind kaum lauter als die Stille. Ja, die Schwingung der 

Pflanzenseele ist der Klang der Stille selbst. 



Wenn du die Karten in deinen Händen hältst, dann schwinge dich 

ein in diese kraftvolle Stille der Karten, die Quelle purer Lebens-

energie, überschäumender Lebensfreude. Öffne dich für diese 

Schwingungen, damit die heilsame Wirkung der Pflanzen und 

Karten deine Seele berühren und zum Erblühen bringen können. 

Die Pflanzen sind eng mit uns verbunden. Im gewissen Sinne ist 

die LUNGE das gemeinsame Organ der Pflanzen und deines 

Körpers. Noch einmal: Die Lunge ist das gemeinsame Organ von 

dir und den Pflanzen. Genau in deiner Lunge findet der Gasaus-

tausch zwischen dem von den Pflanzen ausgeatmeten Sauerstoff 

statt und dem von dir ausgeatmeten Kohlendioxid, das wieder 

den Pflanzen zum Atmen dient. Deswegen ist der Atem so wichtig 

und unsere allgegenwärtige Verbindung zu den Pflanzen, mehr 

noch als in der Ernährung, in der Pflanzen uns auch als stoffliche  

Lebens-Mittel (!) dienen. Und die heile Pflanze nährt die Seele. 

Dieser Aspekt des ständigen Austauschs, des Atem-Stoffwechsels 

zwischen uns und den Pflanzen, ist das Hauptmotiv der Kräuter-

karten. Die Pfla ze  eh e  ie das Kole dio d u se e „Aus-

s heidu g“ i  Fo  alte , e au hte  E otio e  auf, u  u s 
frische Seelen-Gefühle zurück zu geben. Sie helfen, verbrauchte 

Emotionen in authentische Gefühle umzuwandeln. 

Es ist wichtig, bei der Heilarbeit mit den Karten genau auf diese 

Transformation zu achten. Die Pflanzenkarte zeigt dir, welche alte 

Emotion dich jetzt verlassen will. Verbinde dich bei jeder einzel-

nen Karte mit dieser Emotion so lange, bist du spürst, wie sie sich 

in ein lebendiges Gefühl aus der Seele verwandelt.   



Mach aus diesem ganzen Kartenset eine Reise von Unheil zu Heil, 

o  „Get e t u d Ve lo e “ i  die G oße Ei heit alle  Seele  
und allen Seins. Und achte darauf: Die Botschaft der Pflanzen-

seelen ist die Botschaft deiner Seele selbst.  

Ma h ge e aus diese  Ka te , de e  Hei at de  „Ga te  de  
Mitte“ i  St. Kath ei  ist, iellei ht dei e  eige e  Ga te  de  
Mitte, da wo deine Seele tief in der Erde verwurzelt ist und mit 

seinen Flügeln bis in die Unendlichkeit des Kosmos reicht. 

Vielleicht lagst du die Karten auf dem Boden einmal für dich so 

aus, dass sie zu einem energetischen Garten wird, dass die 

Präsenz der  Pflanzenseelen in einem für dich wohlgeordneten 

Sinne sichtbar wird. Setz dich gerne auch in die Mitte dieses 

deines ausgebreiteten Karten- Gartens (!). 

Es ist dies die Grundhaltung zu dem Pflanzen als Heilmittel, die  

du in der Form von Karten den Händen hältst. Du findest eine 

A leitu g i  diese  Booklet, ie du it de  Ka te  „spiele “ 
kannst, wenn du eine Botschaft deiner Seele brauchst.  

Vielleicht reicht dir ein einziger Impuls der Kräuterkarten für 

deine Seele, der dich entscheidend weiter bringt, vielleicht 

arbeitest du mit ihnen eine Zeitlang, so dass sie dir zu einem 

wichtigen Medium werden, mit deiner Seele im allgegenwärtigen 

Dialog zu sein. 

Ich wünsche dir mit den Karten in deinen Händen 

ein wahrlich beseeltes Leben.



Der Garten der Mitte 

 

Wenn du mich fragst, was für mich die Seele ist, so gebe ich dir 

folgende Antwort:  

Die Seele ist ein wunderschöner Garten mit bunten Blumen, 

duftenden Kräutern, geheimnisvollen Sträuchern und Bäumen. Er 

ist erfüllt von Leben unterschiedlichster Art. Schmetterlinge, 

Käfer, Vögel, Rehe, Igel und noch viele andere Tiere finden da 

ihre Heimat. Die Jahreszeiten kleiden den Seelengarten in 

prachtvolle Gewänder und verleihen  ihm jeden Tag ein anderes 

Erscheinungsbild. Kraftvolle Steine und fruchtbare Erde geben 

ihm eine anmutige Gestalt. Die Seele ist eine lebendige Quelle 

und aus ihr fließt das Wasser der Fruchtbarkeit. Die Seele ist im 

Stein, in der Pflanze, im Wasser, im Baum, im Schmetterling und 

sie ist vor allem in meinem Herzen. 

Der Seelengarten befindet sich in meinem Herzen. Ich trage ihn in 

mir, in meiner Mitte. Da ist er lebendig und ständig präsent. Die 

Bezei h u g „Ga te  de  Mitte“ ist ei e Defi itio  o  Seele.  

Dieses, mein Empfinden ist ein Erbe meiner Kindheit. Als kleines 

Kind fühlte ich mich eins mit der Natur, und ich hatte das große 

Glück in einer zauberhaften Landschaft aufzuwachsen. Die 

Erinnerungen an die Pflanzen und Naturwesen erfüllen mein Herz 

und in meiner Seele, in meinem Garten der Mitte, finden sie ein 

zu Hause. Hier sind die Erinnerungen lebendig geblieben.  



Das was die Herzen der Menschen bewegt, ist eine starke Kraft, 

es ist die Liebe, und die Liebe möchte sich ausdehnen, möchte in 

dieser Welt Gestalt annehmen. Bei mir ist es die Liebe zu den 

Kräuter und Pflanzenseelen. Sie erfüllt schon seit ich denken kann 

mein Herz und so wollte und will auch diese Liebe zur den 

Naturwesen Gestalt  in meinem Leben annehmen.  

In den letzten Jahrzehnten die ich hier in St. Kathrein am 

Offenegg in der Steiermark (Österreich) bin hat sich auf unserem 

kleinen Grundstück einiges verändert. Die Pflanzen und 

Naturseelen  die in mir ständig anwesend waren( und sind )haben 

sich ihren eigenen Weg gesucht um hier in unserem Garten auch 

ein irdisches Zuhause zu finden.  

Aus einem ca. 7 000 m² großen Hang entstand ein Garten in 

Terrassenform. Im Zuge dieser Erdbewegung die für den Hang 

wie eine Geburt war kamen sehr viele Steine zum Vorschein. Die 

Steine die wir freilegten ließen einen Körper entstehen. Es gibt 

zum Beispiel einen Stein der aussieht wie das Herz, einen Stein 

der die Form einer Schilddrüse hat und einen Stein der sich mit 

lachendem Gesicht präsentiert. Für jeden Körperteil und jedes 

Organ gibt es einen  Stein an einer bestimmten Stelle im Garten.  

Die Pflanzen und Naturseelen hauchten diesem Körper Leben ein. 

Ich nehme ihn als lebendiges Wesen wahr. In ihm kann ich lachen 

und weinen, ich kann tanzen und Feste feiern. Er nimmt mich 

tröstend und schützend in seine Arme. Ich bin einfach da, in 

meinem Garten der Mitte und lausche den weisen Worten der 

Pflanzenseelen.   



Der Atem der Pflanzen 

 

Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, 

träumt im Tier und erwacht im Menschen. 

(Altindische Weisheit) 

 

 

Der Mensch lebt in einer bedingten und begrenzten Welt. Wir 

nehmen uns als getrennt wahr und leiden darunter. Der Zugang 

zur Natur und zu den Mitmenschen scheint uns oft verwehrt. 

Lieblosigkeit macht sich unter den Menschen breit. Wir fühlen 

uns traurig, verletzt und wütend.  

Mangel – gespürt als innere Leere und Sinnlosigkeit – ist ein weit 

verbreitetes Phänomen. Es fehlt uns etwas. Wir haben unsere 

Wurzeln verloren und die Quelle unserer feinstofflichen 

Ernährung. Auf der Suche nach den Wurzeln begeben wir uns 

meist auf eine weite Reise in Suchtwelten. Das kenne ich sehr 

gut! Suchte ich doch lange Zeit nach Gesundheit, innerem Frieden 

und Liebe. Ich wurde endlich fündig in meinem Garten, dem 

Garten der Mitte, in dem meine Seele zu Hause ist. Es ist das 

Paradies auf Erden. Viele Stunden verbrachte ich fortan in der 

Natur. Die Kräuter berührten mein Herz und dort fand ich meine 

Wurzeln, mein Ganzsein. 

 



Das Herz steht in unmittelbarer Verbindung mit dem Atem, mit 

unseren Lungen. Die Lunge der Natur: Das sind die Pflanzen. Sie 

sind der Atem dieser Erde, und durch den Atem dieser 

Pflanzenwelt sind wir mit der Natur verbunden. Es ist ein 

beständiger Kreislauf und Austausch zwischen Pflanze und 

Mensch. Die Pflanze atmet den Sauerstoff aus, den der Mensch 

braucht, und wir atmen Kohlendioxyd aus, das die Pflanze 

braucht. So sind wir in ständiger Verbindung mit den Pflanzen 

und Kräutern. Sie kennen uns Menschen durch und durch, sie 

wissen um unsere Gefühle, kennen unsere Sorgen und Ängste. 

Mit jedem Seufzer, den wir ausstoßen, informieren wir sie.  

Die Pflanzenwelt nimmt alles an, verwandelt das, was uns den 

Atem nimmt, in Sauerstoff und schenkt ihn uns in reiner Liebe. Im 

natürlichen Pflanzen-Bewusstsein der Ganzheit nimmt sie alles 

von uns Ausgeworfene an und schenkt uns den Teil zurück, der 

uns fehlt. Die Pflanzen nehmen uns das Gefühl der Traurigkeit 

und in ihrem Wissen um die Essenz der Freude atmen sie diese 

Freude in die Welt.  

Ich habe als Mensch in diesem Bewusstsein die Möglichkeit, 

jeden Atemzug als Geschenk der Natur zu sehen und ihn dankbar 

anzunehmen. Mit jedem Ausatmen lasse ich los, was mein Herz 

beschwert, und mit jedem Einatmen fließen Freude und 

Leichtigkeit in mich.  

Es ist der Atem-Austausch zwischen den Pflanzen und mir, der 

mein Herz beseelt und mein Leben schön und bunt macht." 



Alant 

Ich nehme die Selbstzweifel an 

und schenke dir Selbstvertrauen. 

 Zweifelst du an dir? 

Kannst du dir selbst vertrauen? 

Vertraust du auf deine Selbstheilungskräfte? 

Bist du vertrauenswürdig? 

Ich atme tief ein und mit dem Einatmen übernehme ich die 

Selbstzweifel in meinen Pflanzenkörper.  

Ich nehme die Selbstzweifel an und trage sie zu meinen Wurzeln in 

denen die Seele wohnt. In der Annahme der Selbstzweifel  frage 

i h ei e Seele:“ Vertraue i h ir sel st?“ Die ei deutige A t ort 
ei er Seele: „I h ertraue ir sel st.“  

 

Erleichtert atme ich aus und bringe damit diese Botschaft zu dir, 

in deinen Garten der Mitte, damit sie deine Seele berührt und 

auch du erkennst: 

 Ich glaube an mich. 

ich fühle mich sicher. 

Ich vertraue auf meine Selbstheilungskräfte. 

Ich bin vertrauenswürdig. 

Ich vertraue mir selbst. 



Zinnkraut 

Ich nehme die Schüchternheit an, 

und schenke dir Kontaktfreude. 

 Hast du Angst vor Ablehnung? 

Findest du keinen Anschluss? 

Suchst du den Kontakt? 

 

Ich atme tief ein und mit dem Einatmen übernehme ich die 

Schüchternheit in meinen Pflanzenkörper.  

Ich nehme die Schüchternheit  an und trage sie zu meinen 

Wurzeln in denen die Seele wohnt. In der Annahme der 

Schüchternheit frage ich meine Seele: “Bist du s hü hter ?“ .Die 
ei deutige A twort ei er Seele: „I h i  ko taktfreudig.“  
 

Erleichtert atme ich aus und bringe damit diese Botschaft zu dir, 

in deinen Garten der Mitte, damit sie deine Seele berührt und 

auch du erkennst: 

 Ich liebe mich selbst und ich bin es wert geliebt zu 

werden. 

Ich spreche die Sprache meines Herzens und öffne 

damit die Tür zu meinen Mitmenschen. 

Ich mache den ersten Schritt und gehe auf dich zu. 

 

Ich bin kontaktfreudig. 



Hat Dich dieses Kartenset angesprochen? 

Möchtest Du Dich in die Botschaft 

der Kräuter vertiefen?  

Hier das ausführliche Buch dazu: 
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