GESUND & VITAL KRÄUTER

Medizin aus der Natur

Anzeige

verloren gegangen“, sagt Ingrid Paulußen. Auf Kräuterwanderungen hat die
47-Jährige dieses Wissen wiederentdeckt. Als Ratgeberin gibt sie es an andere Menschen weiter.
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Obwohl in diesem Jahr der strenge Winter ausgeblieben ist, hat der Frühling
von seinem Zauber nichts verloren. In
Garten, Wald und Flur erwachen Blumen
und Kräuter zu neuem Leben. Besonders
Letztere sind nicht nur schön anzusehen,
sie können auch gegessen werden und
verleihen Gerichten eine raffinierte Note.
Doch damit nicht genug: Viele Kräuter
haben auch eine heilende Wirkung.
In Klostergärten waren sie einst ein
Hauptbestandteil. Mönche und Nonnen
verarbeiteten sie nach der Ernte zu Salben oder Tinkturen, brauten aus ihnen
Tees und stellten Pasten für Wickel her.
Auch pflanzenkundige Dorffrauen gingen durch die Wälder und sammelten
die Heilkräuter ein, um mit ihnen Kranken zu helfen. „Das alte Wissen über die
Wirkung der Heilpflanzen ist vielfach

Schon die gängigen Küchensorten wie
Thymian, Salbei oder Petersilie sind reich
an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Sie können ganzjährig in
Töpfen gehalten und zum Würzen verwendet werden. „Wildkräuter haben den
Vorteil, dass sie sich ihre optimalen Standorte zum Wachsen selbst aussuchen“, erklärt Anne Jantzen, Ernährungsberaterin
beim SuperBioMarkt. „Daher ist die Nährstoffdichte bei ihnen noch höher als bei
Zuchtpflanzen.“
Dabei muss man kein ausgewiesener Experte sein, um sie richtig zu verwenden.
Schon Anfänger können erste Schritte
wagen und so ihr Wohlbefinden steigern.
„Man kann aus den Pflanzen sehr gut
Smoothies machen, die geradezu kleine Nährstoffbomben sind“, sagt Ingrid
Paulußen. Auch in Form von Pesto, in
Dipps oder als Wildkräutersalat schmeicheln sie dem Gaumen und fördern
gleichzeitig die Gesundheit. Denn die
Nährstoffe helfen, den Säure-BasenHaushalt im Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn ihm Einflüsse
wie Stress, Nikotin, Bewegungsmangel
oder kleinste Entzündungen zusetzen.
„Ist dieser Haushalt in einem ausgewogenen Verhältnis, kann der Körper Heilungsprozesse besser bewältigen und
sich vor Krankheiten schützen“, erläutert
die Ratgeberin.

Das Schöne dabei: Viele der Gewächse
führen ein fast unbeachtetes Leben im
eigenen Garten oder im Park um die Ecke.
Bärlauch erwacht als Erster aus seinem
Winterschlaf. Er fällt durch seinen aromatischen Duft, der ein wenig an Knoblauch
erinnert, auf. Sein würziger Geschmack
macht ihn beliebt als Zugabe zu Salaten
oder in der Suppe. Er wirkt antibakteriell
und blutreinigend. „Deshalb ist er ideal in
der Fastenzeit“, so Ingrid Paulußen.
Auch in Gänseblümchen steckt weit mehr
als ein Kopfschmuck. Die kleine Blume
enthält ätherische Öle, die schleimlösend
sind und daher bei Asthma und Bronchitis
helfen. Zusammen mit Löwenzahn unterstützt ihre blutreinigende Wirkung die
Arbeit der Leber.
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Bio in Ihrer Nähe
Ihr SuperBioMarkt in Mönchengladbach

Lüpertzender Straße 112
41061 Mönchengladbach

Mo - Fr: 8.00 - 19.00 Uhr
Sa: 8.00 - 18.00 Uhr

www.superbiomarkt.com

Besuchen Sie uns und entdecken
Sie die große Vielfalt unseres BioSortiments:
Ob frisches Obst und Gemüse aus
der Region, erstklassige Weine oder
hautverträgliche Naturkosmetik –
wir bieten alles, was Ihr Bio-Herz
begehrt.
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