
Meist sind wir gewohnt, in 
bestimmten Kategorien zu 
denken, und auf Kräuter be-

zogen bedeutet dies in der Regel, 
dass wir sie in Unkräuter, Küchen-
kräuter und Heilkräuter untertei-
len. Doch genau hier gilt es um-
zudenken: Es gibt nichts Unnützes 
oder Überflüssiges in der Natur, 
also auch keine „Unkräuter“. Jede 
einzelne Pflanze hat ihre Aufgabe 
und Berechtigung, auch wenn wir 
dies vielleicht bisher nicht erkannt 
oder verstanden haben. 

Jede Pflanze, jede Blume und 
jedes Kraut wirkt auf vielschichti-
ge Weise. Denn es geht bei Pflan-
zen nicht nur um die Wirksamkeit 
einzelner Inhaltsstoffe, wie sie in 
industriell hergestellten Medika-
menten enthalten sind, sondern um 
das Zusammenwirken der natürli-
chen Inhaltsstoffe in Kombination 
mit der „Information“ der Pflanze, 
mit ihrem feinstofflichen „Wesen“. 
Dieses „Wesen“,  man könnte es 
auch die Seele der Pflanze nennen, 
ist mit herkömmlichen Labortests 

weder messbar noch nachweis-
bar, aber trotzdem vorhanden. So, 
wie wir Menschen beseelt sind und 
dem individuellen Auftrag und Plan 
unserer Seele folgen, so hat auch 
jede Pflanze ihren individuellen 
Auftrag und ihre Aufgabe innerhalb 
des Großen Ganzen.

Und ob es uns bewusst ist oder 
nicht, selbst jedes kleinste „Küchen-
kraut“ ist nicht einfach nur ein Ge-
würz, sondern wirkt auf vielschichti-
gen Ebenen. Und natürlich kann nur 

ein gesundes Kraut durch seine Le-
bens- und Wesenskraft, durch seine 
„Vitalkraft“, unseren Organismus 
positiv beeinflussen. Jede Pflanze 
wirkt mehr oder weniger unterstüt-
zend oder belastend auf unsere kör-
perlichen Funktionen, und es muss 
uns klar sein, dass eine kränkliche, 
überdüngte oder mit Pestiziden 
belastete Pflanze nicht nur diese 
chemischen Inhaltstoffe auf unse-
ren Organismus überträgt, sondern 
gleichzeitig auch die energetische 
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I n f o r m a t i o n 
dieser chemi-
schen Bela-
stung. Wie eine 
Pflanze wirkt, 
hängt immer 
von mehreren 
Faktoren ab: 
Stammt sie bei-
spielsweise aus 
biologischem 
Anbau, aus frei-
er Natur oder 
aus dem Treib-
haus, ist sie auf 
n a t ü r l i c h e m 
oder stark 
überdüngtem 
Boden gewachsen, war sie Gülle, 
chemischem Dünger, Pestiziden 
oder Insektiziden ausgesetzt? 

Und wenn wir schon von einem 
„Küchenkraut“ erwarten, unserer 
Gesundheit möglichst gut zu tun, 
welche Kriterien sollte dann ein 
„Heilkraut“ erfüllen?

Geht es uns darum, unsere Sym-
ptome möglichst schnell wieder 
loszuwerden oder interessieren uns 
die tieferen Zusammenhänge? 

Der „Kräuterpfarrer“ Sebastian 
Kneipp hat schon vor über 150 Jah-
ren auf die Frage, welches die drei 
wichtigsten Therapien wären, ge-
antwortet: „Entgiftung, Entgiftung 
und nochmals Entgiftung“. 

Dies zeigt, dass er sich bereits 
damals bewusst war, dass eine 
Vielzahl von Leiden durch die Über-
lastung des Organismus mit Gift-
stoffen entsteht. Und deshalb gilt 
sein Rat heutzutage eigentlich noch 
dringlicher als damals. Denn unsere 
Körper sind mittlerweile extrem mit 
Umweltgiften belastet, die wir durch 
die Atmung, vor allem aber über 
die Nahrung aufnehmen. Alle Gifte, 
die auf Wiesen und Feldern ausge-
bracht werden, versickern ja nicht 
im Boden und verschwinden dort, 
sondern kommen über die Nahrung 
zu uns zurück. Vor allem über Obst, 
Getreide und Gemüse, die in der Re-
gel großflächig mit den verschieden-
sten Giften besprüht werden. Aber 
auch auf dem Umweg über tierische 
Produkte wie Milch, Käse, Eier und 
Fleisch. Denn wie soll eine Kuh, die 
in ihrem ganzen Leben noch nie 
eine Wiese gesehen und noch nie 
frisches Gras gefressen hat, eine 
Milch geben, die man als „gesund“ 

bezeichnen könnte? Sie mag die vor-
geschriebenen Laborwerte erfüllen 
und frei von unerlaubten Keimen 
sein, aber dient sie allein deshalb 
unserer Gesundheit?

Der Anspruch, den wir an un-
sere Nahrungsmittel, also auch an 
die von uns selbst gesammelten 
Kräuter haben sollten, ist der, un-
sere Körperfunktionen optimal zu 
unterstützen, um einen Zustand 
von Gesundheit und Wohlbefinden 
aufrecht zu erhalten oder wieder 
herzustellen. Und deshalb gilt beim 
Sammeln von Heilkräutern in der 
Natur immer die oberste Regel, nur 
von sauberen, ungedüngten Böden 
zu sammeln, nur kräftige, gesunde 
Pflanzen zu ernten und entweder 
möglichst frisch zu sich zu nehmen 
oder sorgfältig zu trocknen.

Hier drei Beispiele für Heilkräu-
ter, die der Entgiftung und Stärkung 
dienen:

Bärlauch, Allium ursinum 
Bärlauch unterstützt die Entgif-
tungsfunktion von Leber und Galle, 
regt die Ausleitung von Schwerme-
tallbelastungen über die Nieren an 
und wirkt blutreinigend.

Das Wesen des Bärlauchs ist 
Expansionskraft. In seiner Natur 
liegen Ausbreitung und freie Ent-
faltung, er strotzt vor natürlicher 
Lebenskraft, bringt die Blutzirkula-
tion in Schwung, versorgt den Orga-
nismus mit Energie, regt zu neuen 
Ideen und Taten an.

Gundelrebenkraut, Glechoma 
hederacea
Gundelrebe oder auch Gundermann 
wirkt blutreinigend und unterstützt 

die Entgif-
tungsfunkti-
on von Leber 
und Galle. 
Gundelrebe 
war früher 
das wichtig-
ste bekann-
te Mittel zur 
B l e i a u s -
s c h w e m -
mung. Be-
rufsgruppen 
wie Maler, 
T ö p f e r , 
B ü c h s e n -
macher und 
Drucker sol-

len regelmäßig Gundelrebentee ge-
trunken haben.

Das Wesen der Gundelrebe ist 
lebendig und lebenserweckend, be-
stärkend und Ruhe vermittelnd. Sie 
weckt das Vertrauen in die eigenen 
inneren Kräfte der Selbstheilung, 
erstarrte Prozesse können erneut 
in den Lebensfluss übergehen.

Brennnessel, Urtica dioica
Brennnessel hat die Fähigkeit, 
Schwermetalloxide wie Quecksil-
ber oder Blei zu binden und über 
den Harn auszuscheiden. Neben 
ihrer blutreinigenden und harntrei-
benden Wirkung aktiviert sie den 
Stoffwechsel und fördert die Bil-
dung roter Blutkörperchen. 

Das Wesen der Brennnessel ist 
auf positive Weise kriegerisch. Sie 
befreit von Altem und Hinderlichem 
und stärkt den Willen zur Selbst-
überwindung, um Neues „in An-
griff“ zu nehmen.  

Elfie Courtenay be-
gleitet als erfahrene 
Wildkräuterexpertin 
seit über 20 Jahren 
Menschen in die Natur. 
Sie ist unter anderem 
Kräuterpädagog in , 
Gesprächs- und Focu-
singtherapeutin, zer-
tifizierte Sterbeamme 

sowie freie Autorin. Sie bietet u.a. Wild-
kräuter-Exkursionen, Wildkräuter-Wan-
derwochen und Regenerationswochen für 
Menschen nach Verlusterfahrung an. Nä-
here Informationen: www.courtenay.de  

Ihr neuestes Buch „Heilkräuter. Über-
liefertes Wissen für Hausapotheke und 
Küche“ erscheint im Mai 2017 im Man-
kau-Verlag, Murnau. www.mankau-ver-
lag.de 

Bärlauch

Die Rose besitzt wertvolle Inhaltsstoffe, die dem Menschen an Körper und Seele wohltun – etwa 
als Rosenwasser, Rosentee, Rosenöl oder Rosencreme. Erfahren Sie alles über die Heilkraft der 

287 Seiten  I  ISBN 978-3-86374-349-9  I  20,– € (D) / 20,60 € (A)NEU
Besuchen Sie auch unseren Blog: www.rosenmedizin.de
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