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von innen
Selbstheilung

Unermüdlich reist der Arzt Dr. Ingfried Hobert in 
entlegene Teile der Welt, um die beste Medizin der 
Naturvölker zu finden – zum Beispiel kräuter oder 

Algen aus Asien, schamanische Geheimrezepte oder 
heilende rituale aus Hawaii

Die Ethno-Apotheke

Für Körper, Geist 

und Seele
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Das Beste für die Wechseljahre
angelica sinensis: Chinesische Engelwurz (Angelikawur-
zel) aus China ist ein kräftigendes, nährendes Heilmittel, 
wirkt blutbildend und lindert die typischen Symptome der 
Menopause. Inhaltsstoffe: Polysaccharide, Cumarine, Fura-
nocumarine, ätherische Öle. In Pulverform 4,5g täglich ein-
nehmen. Als ätherisches Öl: 10 bis 20 Tropfen täglich.
 
Mönchspfeffer hat eine milde hormonartige Wirkung. 
Diese mindert Brustspannung, Gereiztheit, Kopfschmerzen 
sowie eine vermehrte Wassereinlagerung. 
Die yamswurzel wird in vielen Gegenden der Welt schon 
seit Jahrhunderten erfolgreich bei Wechseljahrsbeschwer-
den angewendet. Sie reduziert die typischen Symptome wie 
Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankun-
gen und Wassereinlagerungen deutlich.

Saunabesuche oder Kneipp-anwendungen helfen bei 
Hitzewallungen, ebenso Waschungen mit Essigwasser oder 
Salbeiblätterzubereitungen.
 
Tee: Salbeiblätter (40 g), Frauenmantelkraut (20 g), Johan-
niskraut (30 g), Traubensilberkerzenwurzelstock (10 g) mi-
schen. 
2–3 EL der Teemischung mit 1 l kochendem Wasser übergie-
ßen, 10 Min. ziehen lassen, über den Tag verteilt trinken.
 
affirmation:  Ich akzeptiere die Veränderungen und öffne 
mich für neue Möglichkeiten.

E 
r hat die Berge Sri Lankas bereist, das aus-
tralische Outback, die Strände Hawaiis, 
die Wüsten Arabiens und die Dörfer der 
indonesischen Insel Bali:  Wahrschein-
lich gibt es nur wenige Teile der Welt, 

in denen Dr. Ingfried Hobert noch nicht geheilt 
oder geforscht hat. Schon während seines Studi-
ums, lange vor seiner Facharztausbildung in den Fä-
chern Innere Medizin, Intensivmedizin und schließlich 
kardiologie, packte er in einer Urwaldklinik in den Bergen 
Sri Lankas mit an. kurz darauf lernte er die simple Medizin 
der Landärzte in Frankreich und portugal kennen. Und nach 
Abschluss des Studiums arbeitete er eine Saison als richtiger 
Landarzt in der Algarve, später auf Abaco Island, einer entle-
genen Bahamas-Insel, und schließlich in einer Naturheilkun-
deklinik auf Gran Canaria, bevor er sich am Steinhuder Meer 
in eigener praxis niederließ.
Das Fernweh und die Neugier auf die unzähligen medizi-
nischen Ansätze in der ganzen Welt aber ließen ihm keine 
ruhe. So wurde er zum „Schamanenjäger“, wie seine Freun-
de ihn nannten, und befragte Medizinmänner in allen Tei-
len der Welt nach ihrem Geheimnis des Glücks und der Ge-
sundheit. Denn früh war ihm klar: Um gesund zu werden, 
bedarf es der Heilung von körper, Geist und Seele. „In jedem 
Selbstheilungsprozess ist es wesentlich, die eigenen Licht- 
und Schattenseiten zu erkennen und anzunehmen“, erklärt 
Dr. Hobert. 
In New South Wales im Süden Australiens etwa traf er den 
berühmten, damals fast schon 90-jährigen Aborigine eldest 
Gaboo. Noch kurz vor seinem Tod erfuhr Dr. Hobert von ihm 
und seiner Tochter eine Initiation:  „In einem nächtlichen ri-
tual wurde ich unter Gesängen mit Ocker- und erdfarben von 
kopf bis Fuß mit Totemtieren bemalt“, erinnert er sich. „Das 
geschah an einem alten kraftplatz am Fuße der den Aborigi-
nes heiligen Gulaga Mountains. In der folgenden Nacht ging 
ich auf eine Traumreise, die mich in den tiefsten Schichten 
meines Seins berührte. Ich erlebte eine tiefe Verbundenheit 
mit der Natur beziehungsweise tauchte für kurze Zeit tief in 
die Weltenseele ein.“ Diese erlebnisse veränderten sein Le-
ben nachhaltig: „Jetzt konnte ich mich öffnen für Dinge um 
mich herum, die ich vorher nicht sehen konnte.“ Im Lauf der 
Zeit entwickelte er beispielsweise zu jedem krankheitsbild 
die passenden Affirmationen – klare Anleitungen, wie sich 
jeder neu ausrichten kann, um das zu verinnerlichen, was er 
wirklich für die eigene Heilung braucht. 
Als Windsurfer und Wellenreiter zog es ihn nach Hawaii, 
nach Oahu, Maui und nach kauai, auf die Schamanenin-
sel. Dort weihte ihn Salomon kauai, ein kahuna-Schamane 

(kahuna: Hüter des verborgenen Wis-
sens) in das Heilwissen der Huna-
Medizin und des „Aloha Spirit“ ein. 
„Von ihm erfuhr ich erstmals etwas 
über das berühmte Hooponopono-

ritual, dem ritual der gegenseitigen 
Vergebung, das bis heute meine täg-

liche Arbeit begleitet“, sagt Dr. Hobert. 
Dann gab es da noch die Begegnungen mit 

Wüstenschamamen und ihrem Voodoo-Zauber in 
Gambia – und  die erfahrung mit der „Geisterwelt“ der Heil-
pflanzen Amazoniens, kurzum mit Ayahuasca und dem San-
pedro-kaktus, beides psychoaktive pflanzen, die für rituale 
genutzt werden: „Während einer achtstündigen Zeremonie 
bei Vollmond, die von heiligen Gesängen achtsam und lie-
bevoll begleitet wurde, durfte ich mit den Auszügen dieser 
beiden pflanzen eine weitreichende Berührung mit meinem 
Sein machen und ein unbeschreibliches Ankommen in mei-
nem körper feiern …“
In Japan lernte Dr. Hobert die Algentherapie kennen, die 
fester Bestandteil seines Behandlungskonzepts wurde. In 
Nepal, Indien und Tibet tauchte er in die Wurzeln der Traditi-
onellen Tibetischen Medizin ein, im königreich Oman in die 
Beduinenmedizin, und in Dharamsala durfte er mit dem Da-
lai Lama sprechen. Die Liste der Orte, Heilpflanzen und Heil-
rituale, die Dr. Hobert sammelte, ließe sich schier unendlich 
erweitern. Über 30 Jahre lang reiste er so durch die Welt zu 
unterschiedlichen Völkern, um das Beste aus diesen kulturen 
zusammenzutragen. „Ich habe viele klein- und Großmeister 
kennengelernt. Darunter waren Verführer, die viel Unsinn 
von sich gaben“, sagt er, „aber andererseits eben auch viele, 
die ohne Worte zu mir sprachen und mich tief berührten.“ 
Das, was wirklich wirkt, hat er für seinen eigenen Therapie-

Spirulina-alge: Sie enthält Protein, Vitamine (u.a. B6, B9, 
B12, C, E). Als getrocknete Substanz 1 bis 10 g täglich ein-
nehmen.
 
pflanzenextrakte aus Luffa sowie aus Blütenpollen nach 
Packungsanweisung einnehmen. 

aromatherapie:  ätherische Öle aus Eukalyptus, Kamille, 
Lavendel, Melisse als Massageöl und zur Inhalation.
 
affirmation: Ich darf so sein, wie ich bin und löse mich  
von Wut.

Das Beste bei Heuschnupfen

Das Beste bei Kopfschmerzen/Migräne
aromatherapie: ein paar Tropfen ätherisches Basilikum- 
und Rosmarinöl in der Duftlampe verdunsten lassen.
Lavendel- und Pfefferminzöl auf die Schläfen geben oder als 
kalte Kompresse anwenden

Tee: Hyperici herba (30 g), Millefolii herba  (30 g), Melissae 
folium (30 g), Menthae fol. Pip (100 g) mischen. 
1 EL der Teemischung mit 150 ml kochendem Wasser über-
gießen und 10 Min. ziehen lassen. Durch ein Teesieb gießen 
und trinken.

affirmation: Ich achte auf meine Bedürfnisse und handle 
im Einklang mit mir selbst

>

Exklusiv für happy Way hat 
Dr. Ingfried hobert hier die 
besten Ethno-health-Rezepturen 
plus passende affirmationen für 
verschiedene alltagsbeschwerden 
zusammengestellt. Zum aus-
schneiden, aufbewahren und zum 
heilen in Eigenregie!

Das Beste für einen gesunden Schlaf
Tee bei leichten Schlafstörungen: Hopfenzapfen (40 g), Me-
lissenblätter (20 g), Passionsblumenkraut (40 g) mischen. 
1 EL der Teemischung mit 150 ml kochendem Wasser über-
gießen und 10 Minuten ziehen lassen. Durch ein Teesieb gie-
ßen und abends trinken.

Baldrianwurzel-presssaft wird traditionell angewendet 
zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung und 
zur Förderung des Schlafes.
Withania somnifera oder ashwagandha (Schlafbeere 
oder Winterkirsche) stammt aus Indien und Afrika. Sie ent-
hält Withanolide und Alkaloide und wirkt schlafanregend.
Sie kann den Tiefschlaf begünstigen und die Einschlafzeit 
verkürzen. Einnahmemenge als Extrakt: 2 x täglich 300 mg.
 
pflanzenextrakte: Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, Laven-
delblüten, Melisseblätter, Passionsblume, Johanniskraut, 
Schlafmohn, Hafer. Gibt es als Extrakt in der Apotheke.
 
aromatherapie: ätherische Öle von Kamille, Lavendel, 
Majoran, Muskatellersalbei und Sandelholz im Duftlämp-
chen verdunsten lassen.

Igelstachelbart (Hericium erinaceus), ein Pilz aus u.a. Nord-
amerika, Japan, China hat laut TCM eine regulierende Wirkung 
auf Körper und Psyche. Als Pulver: 2–3g täglich einnehmen.
  
affirmation: Ich löse mich von allem, was mir zu viel ist und 
erkenne, dass weniger oft mehr ist.
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ansatz genutzt. es handelt sich dabei um rezepturen, die 
sich seit Jahrtausenden bewährt haben und auf Grund ihrer 
Wirksamkeit von Generation zu Generation weitergegeben 
worden sind. eine sanfte, aber dennoch kraftvolle Medizin, 
die Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensenergie zu jeder 
Zeit nachhaltig stärkt und Heilungsprozesse auf ganz natür-
lichem Weg anregt.
So abenteuerlich seine reisen auch klingen mögen, Dr. Ho-
bert blieb dabei aber immer auch Wissenschaftler: Was er 
zusammentrug, waren Wurzeln, Beeren, Algen, Heilpilze, en-
zyme, probiotika und OpC  („Oligomere proanthocyanidine“, 
ein starkes Antioxidantium). er ließ diese Stoffe in amerika-
nischen Universitätsbibliotheken prüfen und mit modernen 
wissenschaftlichen Studien vergleichen, um die entscheide-
ne Frage zu beantworten: Wie viel muss man jeweils einneh-
men, um eine heilende Wirkung zu erzielen? Dabei stellte 
er fest, dass die Medizinmänner selbst im tiefsten Outback 
einen unglaublich guten Instinkt bei der Auswahl und Do-
sierung ihrer Heilpflanzen bewiesen haben. Studien bestäti-
gen ihm immer wieder das, was die Schamanen durch ihre 
„Verbindung mit …“ auch so schon wussten. „Die Heiler von 
damals hatten keine Namen für die Inhaltsstoffe, sie fanden 
durch Beobachtung heraus, wofür sie helfen, und lagen da-
mit erstaunlich richtig“, weiß Dr. Hobert. 
Für optimale effekte bei seinen patienten entwickelte er 
kombinationspräparate, die das Beste aus der Traditionel-
len Chinesischen Medizin (TCM), der Traditionellen europä-
ischen Medizin (TeM) sowie aus der indisch-ayurvedischen 
und tibetischen Tradition vereinen – in wirksamer und ge-
prüfter Qualität. „ethno-Health“ nannte er sein ganzheitli-
ches Verständnis von Medizin, psychosomatik und nachhal-
tiger Heilung von Symptomen und krankheiten. Sein Wissen 
hat er in vielen Büchern verarbeitet und weitergetragen, sein 
neuestes Buch „ethno Health Apotheke kompakt“ ist eine 
Weiterführung seines Werks „Die ethno Health Apotheke“ 
(siehe kasten rechts unten). Dr. Hoberts Antrieb: „Ich möchte 
Sie einladen, mit mir eine reise durch eine großartige Welt 
voller Möglichkeiten zu wagen. Auf Schätze zu schauen, die 
unser Leben gesünder und vitaler machen können. Schätze, 
die uns helfen können, mit frischer Lebenskraft und einem 
freien Geist zu einem erfüllten Herzen zu finden.“ er stellt 
dabei hochdosierte Naturmedizinrezepturen vor, die das 

Bewusstsein erweitern können, Wurzelextrakte, die inneren 
Halt und Stabilität geben können, Beerenextrakte, die uns 
auf allen ebenen widerstandsfähiger machen, Algen, die 
unser Vertrauen in das Leben stärken, Heilpilze, die Loslass-
prozesse anregen, enzyme und OpC, die innere Feuer anfa-
chen. 
„Die Heilwirkungen sind verblüffend, wenn Dosis und kom-
position stimmen. Noch stärkere kraft entfalten hochdosier-
te Naturmedizinrezepturen, wenn die rahmenbedingungen, 
unter denen die Medizin eingenommen wird, stimmen“, er-
klärt Dr. Hobert. Besonders bei Magen-Darm-erkrankungen, 
rheuma, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Angststörun-
gen und Depressionen und bei vielen Herzerkrankungen, 
auch Bluthochdruck, können so schulmedizinische Medi-
kamente unter fachmännischer Anleitung abgesetzt oder 
reduziert werden, ohne dabei ein risiko einzugehen. In sei-
ner praxis bezieht sich Dr. Hobert dabei auf drei Säulen: auf 
modernste Diagnose (inklusive pulsreading  und Labordiag-
nostik), auf die Anwendung traditioneller Heilverfahren (also 
der ethno-Medizin) und auf psychotherapie auf Grundlage 
der ayurvedisch/spirituellen psychotherapie. Auch regene-
ration, optimale ernährung, Sport, Meditation und energie-
lehre bezieht er in seine Behandlungen mit ein. „Bei meiner 
täglichen Arbeit bin ich immer wieder tief berührt, wenn ich 
beobachte, welche wunderbaren kräfte aus Menschen her-
aus wirken, wie sich Wunden von selbst verschließen, kno-
chenbrüche heilen und alles immer wieder aus dem Chaos 
zu neuer Ordnung, zur Heilung strebt. So ist für mich Heilung 
Ausdruck von Selbstheilungsprozessen. Sie geschieht von 
innen heraus.“  

Mehr erfahren über die 
„Ethno health apotheke“

Im neuen Nachschlagewerk „ethno Health 
Apotheke kompakt“ (Via Nova kompakt, 
12,95 euro) stellt Dr. Ingfried Hobert die 
wirksamsten rezepturen der Naturheilme-
dizin aus allen kulturen vor – übersichtlich 
geordnet nach den am 
häufigsten auftretenden 
krankheiten unserer Zeit. 
Das Buch basiert auf sei-
nem Werk „Die ethno 
Health Apotheke“ (Via 
Nova, 24,95 euro). Weite-
re Informationen gibt es 
unter www.drhobert.de

Das Beste bei Schmerzen
halsschmerzen: Ural-Süßholz/Süßholzwurzel (Glycyrrhiza 
glabra) wirkt laut TCM tonisierend und vor allem schleimlö-
send, lindert Krämpfe und Schmerzen. Sie stammt aus West-
asien und aus dem Mittelmeerraum. Enthält Saponine. In 
Pulverform 5 bis 15 g täglich einnehmen.
 
Schmerzen im Bewegungsapparat (Faszien, Muskeln 
und Gelenken, Schulter, Armen, Rücken, Nacken, Beinen, 
Rheuma, Arthritis): Engelwurzel-Rezeptur mit Safran, Pfir-
sich, Cyathula-Wurzel u.a.: 1 gehäufter TL pro Tag, ggf. stei-
gern auf 2 x 1 TL (in warmes Wasser oder Smoothie einrüh-
ren).
 
Chronische Schmerzen: Teufelskralle oder Weidenrinde 
als Fertigarzneimittel nach Packungsanweisung nehmen
Arnikablüten, auch als Globuli erhältlich.
 
affirmation:  Ich lebe, ohne mich selbst 
aufzugeben, und nehme mich wahr.  

arganöl schützt die Hautfunktionen, regeneriert und vita-
lisiert die Haut, es errichtet eine Schutzbarriere, verhindert 
das Austrocknen und hält schädliche Umwelteinflüsse ab.
 
australisches Teebaumöl hat sich bei Hauterkrankungen 
und Muskelverspannungen sehr bewährt. Mischung: Johan-
niskrautöl (25 mg) + Teebaumöle Cajeput (20 Tr.), Tea Tree 
(30 Tr.), Kanuka (20 Tr.), Manuka-Öl (10 Tr.).
 
aloe Vera wirkt gegen trockene Haut und Elastizitäts-
schwund.
Bei Neurodermitis: Bittersüßstengel, Borretsch, Nacht-
kerzensamenöl in Tablettenform, Tee aus Birke, Hagebutte, 
Ackerschachtelhalm, Löwenzahn und Brennnessel, Auflagen 
mit Stiefmütterchenkraut.
 
affirmation: Möge ich mutig sein und offen ausdrücken, 
was mich gerade bewegt.

Das Beste für die Haut

Das Beste bei seelischer Erschöpfung
Wurzeln sind seit jeher für ihre Heilwirkung bekannt und 
bewährt, Anwendung finden sie in den verschiedensten 
Darreichungsformen. Zum Beispiel die Ginsengwurzel, der 
Chinesische Tragant und die Taigawurzel sind reich an Fla-
vonoiden, Aminosäuren, Sterolen und Polysacchariden und 
erzeugen so ein körperliches und seelisches Wohlbefinden. 
Als Extrakte und Kombi-Präparate erhältlich.
 
Safran wirkt stimmungsaufhellend. Er lindert das prämens-
truelle Syndrom sowie Abgeschlagenheit und leichte De-
pressionen. Einnahme bis zu 5 g täglich.
 
anregende, stimmungsaufhellende Öle bei Melancho-
lie und Antriebslosigkeit: Eukalyptus, Lemongrass, Orange, 
Pfefferminze, Rosmarin, Basilikum.
Beruhigende Öle bei Nervosität und Stress: Bergamotte, 
Kamille, Jasmin, Lavendel, Majoran, Muskatsalbei, Neroli, 
Rose, Sandelholz, Ylang-Ylang.
In der Duftlampe verdunsten lassen, in heißem Wasser in-
halieren oder 1–2 Tropfen auf ein Taschentuch geben und 
immer wieder daran riechen. 
 
affirmation: Ich öffne mich für die Stimme meines Herzens 
und folge ihr unbeirrt.

Das Beste für die Verdauung

Ficin im Saft von Feigen oder von Blättern des Feigenbau-
mes wirkt eiweißspaltend. 100 mg täglich einnehmen.
 
Curcuma unterstützt die Verdauungsfunktion bei Sympto-
men wie kolikartigen Bauchschmerzen, Bläh- oder Völlege-
fühl. Kann täglich in Soßen, Suppen oder als Tee genommen 
werden.
 
Menthol in der ackerminze: Als Tee oder als Bestandteil 
von Teemischungen kann sie gegen Verdauungsbeschwer-
den helfen.
 
papain aus der Papaya hilft insbesondere bei Zöliakie, 
kommt hochdosiert aus Schale und Kern der möglichst noch 
unreifen Papaya, wirkt verdauungsfördernd und magenbe-
ruhigend. Als Kapsel oder Tablette 100 mg täglich. 

affirmation: Ich lasse Altes los und öffne mich für das Neue 
im Leben
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