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Bleiben Sie auf dem Laufenden — 

mit meinem INFOBRIEF 

 

Damit Sie stets auf dem Laufenden sind, möchte ich  Sie mit meinem 

INFOBRIEF über alles Wichtige auf einem Blick informieren.  Er wird 

Sie in regelmäßigen Abständen begleiten. Freuen Sie sich auf eine 

Fülle an Informationen rund um das Thema Naturheilkunde und 

Gesundheit, Heilpflanzen, Ernährung, alternative Therapien,      
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FRÜHJAHR 

Der Frühling ist—rein kalendarisch betrachtet—nicht mehr weit. Am 

20.03. ist Frühlingsanfang! Nach dem Winter sehnen wir uns nach Sonne 

und Wärme und den ersten blühenden Blumen. Die Natur  erwacht. 

Aber gerade das Frühjahr hat auch so seine Tücken. Gerade dann, wenn 

Krokusse blühen, das erste zarte Grün an den noch kahlen Ästen erscheint 

und die ersten Sonnenstrahlen uns erwärmen, leiden viele unter Müdig-

keit und Antriebslosigkeit.  

Schuld daran können unsere Hormone sein. Vor allem Serotonin unser 

„Gute-Laune-Hormon und Melatonin unser Schlafhormon. Beide müssen 

sich nach dem Winter erst wieder auf ein normales Maß einpendeln. 

Durch die wärmeren Temperaturen weiten sich unsere Blutgefäße und der 

Blutdruck sinkt dadurch. Aber auch zu wenig Bewegung und falsche Er-

nährung in der kalten Zeit, haben unseren Körper geschwächt. Jetzt 

heißt es auftanken. Aber wie? Ein paar Tipps dazu, sehen Sie auf der 

nächsten Seite dieses Infobriefes. Winter ade…… Freuen wir uns auf die-

se schöne Jahreszeit und bleiben Sie Gesund. 

                                                 Ihre Heilpraktikerin 

     Das Glück deines  

Lebens hängt von der         
     

Beschaffenheit deiner         
    

Gedanken ab. 

(Marc Aurel) 

 

      

F rühlingserwachen 



 

BÄRLAUCH (ALLIUM URSINUM)  

 

Immer der Nase nach….Der Bär-

lauch wird auch wilder Knob-

lauch genannt. Diesen Duft kön-

nen Sie zwischen März und April 

wahrnehmen, wenn Sie durch 

feuchte Laub-wälder spazieren 

gehen. Der Knoblauchduft ist un-

verwechselbar und unterscheidet 

den Bärlauch von der giftigen 

Herbstzeitlose oder dem Mai-

glöckchen! Wenn Sie sich beim 

selber sammeln nicht sicher sind, 

ob Sie auch den Bärlauch gefun-

den haben, reiben Sie die Blätter 

zwischen den Fingern. Der Knob-

lauchduft ist unverwechselbar. 

Aber bitte keine Blätter in den 

Sammelkorb legen, wenn Sie sich 

nicht zu 100% sicher sind! 

Allium ist der lateinische Name 

für Lauch, Zwiebeln , Knoblauch. 

Ursinum bedeutet so viel wie 

„vom Bären verzehrt“, was da-

rauf schließen lässt, dass Bär-

lauch nach dem langen Winter-

schlaf des Bären eines seiner ers-

ten Speisen war.  

Man findet den Bärlauch meist in 

großen Kolonien an. Gesammelt 

wird der Bärlauch im Frühjahr 

noch vor der Blütezeit. Dann sind 

die Blätter noch frisch und jung, 

enthalten sämtliche guten Inhalts-

stoffe und lassen sich hervorra-

gend zu Pesto ,Suppen, frisch ge-

presst als Saft oder Gemüse ver-

arbeiten.  

Im getrockneten Zustand verliert 

der Bärlauch erheblich an Wir-

kung und sollte deshalb frisch 

Verwendung finden. Im Reform-

haus gibt es Fischpflanzensäfte 

(z.B. Schönenberger),  die die 

volle Pflanzenkraft enthalten, 

falls Sie keine Möglichkeit ha-

ben, Bärlauch selber zu sammeln. 

Hiervon 3 x täglich 1 Eßl. vor 

dem Essen einnehmen. 

Er ist nicht nur sehr schmackhaft, 

sondern eine Vielzahl von Inhalt-

stoffen sorgt dafür, dass der   Bär-

lauch eine ausgesprochen nützli-

che und wichtige Heilpflanze ist.  

Vitamin C, Eisen, Magnesium 

und Schwefel sind nur einige der 

Hauptinhaltsstoffe.  

Dank seiner antibiotischen Eigen-

schaften, kann er bei erkrankter  

Darmflora und gegen Pilze im 

Darm eingesetzt werden. 

Er ist in der Lage Blutdruck und 

Cholesterin zu senken, schützt 

vor Arterienverkalkung und regt 

den Fettstoffwechsel an. Auch 

zur Schwermetallausleitung wird 

der Bärlauch verwendet. Wer un-

ter Durchblutungsstörungen lei-

det, sollte unbedingt an den Bär-

lauch denken.  

Gerade jetzt im Frühjahr—für 

eine Frühjahrs-Entschlackungs-

Kur—ist der Bärlauch bestens 

geeignet.   

2 



 

 

  

3 

Kleine Geschichte  

Eine Frau verließ nie ihr Haus ohne eine Handvoll Bohnen einzuste-

cken. Sie wollte die schönen Momente des Tages bewusst erleben 

und sie zählen können.  

 

So ließ sie jedes Mal, wenn sie etwas besonders Schönes erlebte – 

einen Plausch mit der Nachbarin, ein Vogelzwitschern in der Abend-

kühle, ein Kinderlächeln, ein gutes Essen – kurz für alles, was ihre 

Sinne erfreute, eine Bohne von der einen in die andere Jackentasche 

wandern. Manchmal waren es mehrere an einem Tag, manchmal war es 

nur eine einzige Bohne. 

 

Abends zählte sie ihre Bohnen, also die glücklichen Momente des Ta-

ges. Und sogar an einem Abend, an dem sie nur eine einzige Bohne aus 

ihrer Tasche zog, war sie sich dessen bewusst: Auch für diesen einen 

Moment des Tages, der sie glücklich gemacht hatte, hatte es sich ge-

lohnt zu leben. 

 

Unbekannter Verfasser 

 

 

1 Bund frische Bärlauchblätter  

1 Tüte Pinienkerne (Sie können auch Walnüsse verwenden, schmeckt auch 

sehr gut. Oder Sie mischen Pinien-, Sonnenblumen-, Kürbis– und Walnuss-

kerne)  

60 g Pecorino oder Parmesan  

100 g Olivenöl  

Meersalz und Pfeffer  

Den Bärlauch waschen, putzen und in grobe Stücke schneiden. Die Pinienker-

ne in der Pfanne anrösten. Pecorino reiben.  

Bärlauch, Pinienkerne und Käse in den Mixer geben und zusammen mit dem 

Olivenöl zu einer cremigen Masse mixen. Mit Meersalz und Pfeffer abschme-

cken.  

Bärlauchpesto schmeckt sehr gut auf´s Brot, über Nudeln zu Kartoffeln oder 

gefüllt in Omelette.  

Die Pestocreme können Sie auch in Schraubgläser im Kühlschrank ohne wei-

teres aufbewahren. Der Inhaltstoff Allicin im Bärlauch und das Salz machen 

Pesto über längere Zeit haltbar.  

 

 

Bärlauchpesto 
Themen der  nächsten 

Ausgabe  

 

   Der Löwenzahn 

   Schmerzen haben kurze  

       Beine  

   Arzneipflanze des Jahres   

       2014 und die Bedeutung in  

       der Naturheilkunde 

   „Reizdarmsyndrom“ -   

       was steckt dahinter? 

   Zu Tisch bitte 
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SCHÜSSLER—SALZE FÜR DEN FRÜHLING  

 

Diese Schüssler-Salz-Kombination hilft Ihnen beim Entgiften und Ent-

schlacken als Frühjahrskur oder während der Fastenzeit.  

  Schüssler Salz Nr. 3 Ferrum Phosphoricum  

  Schüssler Salz Nr. 8 Natrium Chloratum  

  Schüssler Salz Nr. 9 Natrium Phosphoricum  

 

Von jedem Salz nehmen Sie 3 Tabletten und geben Sie in eine Tasse. Die 

Tasse füllen Sie mit heißem Wasser auf und rühren mit einem Plastiklöffel 

um und trinken das Wasser so heiß wie möglich. Dabei jeden Schluck eini-

ge Zeit im Mund belassen und erst dann schlucken. Sie können aber auch 

die angegebene Menge an Salzen (also insgesamt 9 Stück) in einen großen 

Wasserkrug geben und über den Tag verteilt trinken. Die weißen 

„Flocken“, die sich am Boden absetzen sind nur Milchzucker, der nicht 

getrunken werden muss.  

 

 

„Blues-Tee“ gegen schlechte Laune 

 

Hier eine Teemischung nach einer alten Klosterrezeptur,  

für ein „frohes Gemüt“. 

Man nehme je drei Teile Basilikum, Johanniskraut, je 

ein Teil Hopfen, Melisse und Weißdorn. 1 TL der Mi-

schung mit 1 Tasse kochendem Wasser aufbrühen.  

Davon täglich 2 Tassen mit guten Gedanken und 

(zumindest) Sonne im Herzen trinken.  

Die    S onne   ist die Universal-Arznei aus der Himmelsapotheke 

(August von Kotzebue) 



ENTGIFTEN UND 

ENTSCHLACKEN  

Nach dem langen Winter 

ist jetzt die richtige Zeit 

den Körper von allen Gift-

stoffen und Schlacken, die 

er im Laufe der letzten 

Monate angesetzt hat, zu 

befreien.  

Hier eignen sich sehr gut 

Präparate aus der Natur-

heilkunde, oder nebenste-

hende Schüssler-Salz-

Kombination. 

Eine stoffwechselanregen-

de Infusionskur wirkt hier 

wahre Wunder. Fragen Sie 

mich danach.  

 

Oder Sie probieren es hier-

mit …..  

 

Frühjahrsmüdigkeits- 

Ade-Cocktail 

 

Dazu mischen Sie  

200 ml Orangensaft  

200 ml Möhrensaft  

1 Teel. Zitronensaft 

Die Säfte füllen Sie in den 

Mixer und geben hierein 

eine paar Blätter frischen, 

jungen Löwenzahn, 

Giersch, Gänseblümchen, 

Brennnessel, Knoblauch-

rauke und Kräuter nach 

Geschmack. Alles gut 

durchmixen und genießen.  
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TIPPS GEGEN FRÜHJAHRSMÜDIGKEIT  

 

 Gehen Sie hinaus in die Natur. Die frische Luft sorgt dafür, dass Ihr 

Körper—vor allem das Gehirn—besser mit Sauerstoff versorgt wird.  

 

 Gönnen Sie sich jeden Tag nach dem Aufstehen eine Wechseldu-

sche. Fangen Sie mit warmen Wasser an und beenden Sie die Dusche im-

mer mit kaltem Wasser. Eine Bürstenmassage dazu regt zusätzlich den 

Kreislauf an und vertreibt die Müdigkeit im Nu.  

 

 Reiben Sie sich am Morgen die Fußsohlen mit ätherischem Rosma-

rinöl ein. Oder Sie trinken Rosmarintee zum Frühstück. Rosmarin hat bele-

bende Eigenschaften, weshalb Sie ihn auch nur am Morgen zu sich nehmen 

sollten.  

 

 Ein stoffwechselanregender Tee ist jetzt genau das richtige. Brenn-

nessel, Löwenzahn und Birkenblätter zu gleichen Teilen gemischt, regen 

den Stoffwechsel an und sorgen für eine Entschlackung des Körpers.  

 

 Achten Sie auf eine gesunde, vitaminreiche, leichte Ernährung. Viel 

Obst und Gemüse sollte jetzt vorrangig auf Ihrem Speiseplan stehen. Denn 

Ihr Körper braucht jetzt vermehrt Vitamine und Mineralstoffe. Gehen Sie 

hier nach dem Ampel-Prinzip vor. Rot, gelb, grün. Also rot, wie rote Beete 

und Paprika; gelb wie Ananas, Paprika und grün wie Kräuter und Salat.  

 

 Jeden Morgen sollten Sie ein Glas warmes Wasser mit Ingwer und 

frischer Zitrone genießen. Die schärfe des Ingwers regt den Kreislauf an, 

das warme Wasser ist gut für  die Verdauung und die Zitrone sorgt für den 

basischen Ausgleich. 

Die    S onne   ist die Universal-Arznei aus der Himmelsapotheke 

(August von Kotzebue) 
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 NATURHEILPRAXIS FÜR 

 

 Wirbelsäulen-  & Gelenktherapie  

 

 Strukturel le  Osteopathie  & sanfte  Chiroprakt ik          

 
  Infusionen- & Injekt ionen  
 
  Eigenbluttherapie  
 
  Neuraltherapie  
 
  Medi-Taping  
 
  Ohrakupunktur  
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Rechtlicher Hinweis: 

Alle in dieser Broschüre vorgestellten Informationen und Behandlungsmethoden sind in keinerlei Hinsicht als           

Heilungsversprechen zu sehen. Sie dienen nur zur Erläuterung und Information. Alle Therapieformen und deren      

Anwendungsgebiete sind für jeden Patienten individuell zu besprechen. Aus rechtlichen Gründen weise ich darauf hin, 

dass die Wirksamkeit der aufgeführten naturheilkundlichen Verfahren grundsätzlich nicht wissenschaftlich bewiesen 

sind und nicht zu den allgemein  anerkannten Methoden im Sinne der Schulmedizin gehören. 
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