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Siegmund Hahn 

Der Anfang 
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Weltweit bekannt wurde er, der sich als junger Mensch durch 

Wasseranwendungen selbst von der Tuberkulose geheilt hat-

Lehre aufgebaut und zählt zu den Begründern der ganzheit-

 

Wer nicht jeden Tag

etwas für seine 

Gesundheit aufbringt, 

muß eines Tages 

sehr viel Zeit für die 

Krankheit opfern.

Sebastian Kneipp

Sebastian Kneipp
  

 
von Dr. Gerd Harms

Der Pfarrer als „Wasserdoktor“ 

zum 200. Geburtstag 



Wasserdoktor

Naturgemäße
Lebensweise 
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Die Natur 

ist die beste Apotheke.

Sebastian Kneipp

Gegen jede Krankheit

ist ein Kraut gewachsen.

Sebastian Kneipp
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„Gesund bleiben und lange leben will 

jedermann, aber die wenigsten tun 

etwas dafür. Wenn die Menschen nur 

halb soviel Sorgfalt drauf verwenden 

würden, gesund zu bleiben, als sie 

heute darauf verwenden, um krank zu 

bliebe ihnen erspart.“

1. Physikalische Reize oder Belastun-

3. Verwendung nebenwirkungsfreier 

Um gesund zu bleiben, 

muß sich der Mensch 

bewegen, schwitzen 

und soll das Wasser

 in seiner mildesten Form 

gebrauchen.

Sebastian Kneipp

Der Weg zu deiner 

Gesundheit 

führt durch die Küche 

und nicht 

durch die Apotheke.

Sebastian Kneipp

Wenn du merkst, 

du hast gegessen, 

hast du schon 

zu viel gegessen.

Sebastian Kneipp
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Gegen das, was man im 

Überfluß hat, wird man 

gleichgültig, daher kommt 

es, daß viele Pflanzen und 

Kräuter für wertlose 

Unkräuter gehalten 

werden, anstatt daß man 

sie beachtet, bewundert 

und gebraucht.

Sebastian Kneipp
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Pfuschens halber,

nichts zu vertuschen, 

Sein „Wunderheilen“ 

war kein Pfuschen;

Wer bemüht ist, 

sein eigenes Glück 

zu suchen, 

der ist auch den 

anderen gern behilflich 

dazu.

Sebastian Kneipp

ein Werkzeug, dessen sich unsere eigene Seele bedient,

um uns auf unsere Fehler hinzuweisen,

um uns vor größeren Irrtümern zurückzuhalten,

um uns daran zu hindern, mehr Schaden anzurichten – 

und uns auf den Weg der Wahrheit

und des Lichtes zurückzubringen.

Die Heilkunst besteht darin

zu erkennen, welche Therapie für wen am besten ist,

als Weiterentwicklung dient.

wieder herzustellen.

Dr. Edward Bach,  1886 – 1936

aus Blumen, die durch die Seele heilen
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