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Die anthroposophische Ärztin Alla Selawry hat bereits 1986 die Metallfunktions-
typen, die sich in seelisch-geistigen Veranlagungen und Organfunktionen zeigen, 
beschrieben. Nach einigen Auflagen war das Werk jahrzehntelang vergriffen und 
ist nun als Reprint im Salumed-Verlag wieder erschienen. 

Wer nun denkt, das kann nicht mehr aktuell sein, der wird schnell eines Besseren 
belehrt. Es ist ein tiefgründiges durchdachtes und sehr gut strukturiertes Stan-
dardwerk, das Seinesgleichen sucht. Mir ist kein Lehrbuch zu dem Thema in dieser 
Breite und Tiefe bekannt. Mit einem raschen Lesen ist es allerdings nicht getan. 
Die in Moskau geborene Ärztin baut die Inhalte des Buches in drei Teilen auf. 

Im Ersten Teil geht sie auf die planetarischen Ursprünge, deren Organisations-
prinzipien sowie den Bewegungs- und Formkräften der Metalle und ihren 
Prozessen im Kosmos, Erde und Mensch ein und beschreibt grundlegend die 
sieben planetarischen Urtypen und Charakteranlagen in Analogie zu ihren 
Metallen.

Im zweiten Teil geht sie sehr ausführlich auf die jeweiligen Funktionstypen 
von Silber, Merkur, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei und Gold ein und beschreibt sy-
stematisch für jedes Metall:
dessen Beziehung zu Kosmos, Erde und Lebenswelt,

 � Prozesse im Menschen
 � organische Verbindungen
 � psychische Wirkungen
 � Gleichgewichtssystem und dessen Störungen
 � therapeutische Optionen bei Organerkrankungen

Im dritten Teil bezieht sie sich als richtungsdiagnostisches Mittel auf den 
Blutkristallisationstest mit Kupferchlorid, als organ- und krankheitscharakteris-
tische Gestaltung. Dabei zeigt die Autorin die Analogien der Signaturen von 
Kristallformen im Blut zu den Formen der Metalle auf und leitet daraus Hinweise 
auf Metallprozessstörungen ab. 

Das astrologische Zusammenwirken von Planeten mit deren zugeordneten 
Metallen schafft eine Sichtweise, um kosmische Zusammenhänge besser ver-
stehen zu können und mit analogem Denken wirken zu können. Das umfang-
reiche Buch ist durch Zeichnungen, Grafiken, Tabellen und Bildern bereichert. 
Dies ermöglicht eine rasche Übersicht und Kasuistiken lassen das Theoretische 
praktisch erfahrbar werden. Zahlreiche Zitate beispielsweise von Rudolf Steiner, 
Paracelsus oder Goethe untermauern die Ansätze des Gedankengutes.

Das Buch ist ein ausführlich erarbeitetes anthroposophisch-paracelsisches Grund-
lagenwerk, das nicht nur für Ärzte und Heilpraktiker ein Gewinn sein könnte, 
sondern auch für Alchemisten und Psychologen, um in die Welt der Metalle 
gründlich einzutauchen. Wer sich mit Metallwirkungen beschäftigt, findet hier 
Anregung und einen breiten Erfahrungsschatz.
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