Schon
die ersten
Gänseblümchen
des Jahres entdeckt?
KRÄUTERHERZ. Die Blüten sind nicht nur schön anzuschauen und bringen gute Laune,
sie haben auch schon so einige Verliebte hoffen lassen sie/er liebt mich sie/er liebt mich nicht
Wer kennt diesen Brauch nicht? Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

Gänseblümchen –
Bellis perennis. Was steckt denn nun so Be-

sonderes in dieser kleinen Schönheit,
welche jeder von uns seit Kindertagen
kennt? Die Übersetzung aus dem Lateinischen verrät uns „bellus/bellis“
bedeutet schön, hübsch und „perennis“ das ganze Jahr hindurch. Also
eine ewige Schönheit, die beinahe das
ganze Jahr hindurch anzutreffen ist.
Lichthungrig öffnet sich das kleine
Kraftpaket immer dem Sonnenlicht
folgend, bei Regen und in der Nacht
bleibt es verschlossen. Es richtet sich
immer wieder auf, selbst nachdem es
vom Rasenmäher gekürzt wurde,
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kommt es wieder. Was für eine unverwüstliche und kraftvolle Heilpflanze!

Heilpflanze. Alte Namen wie Augen-

röschen, Augenblume oder Wundkraut deuten schon auf die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten des Gänseblümchens hin. Vorsicht jedoch bei
Korbblüterallergie, da das Gänseblümchen aus der Familie der Korbblütergewächse stammt! Als „kleine
Schwester“ der Arnika wird es unter
Kräuterkundigen gerne bezeichnet,
und hilft somit unter anderem bei
Prellungen & Verstauchungen, Zerrungen & blauen Flecken, zudem regt
es Stoffwechsel & Verdauung an und
leistet wunderbare Dienste bei verschiedenen Hautleiden. Die Inhalts-

stoffe vom Gänseblümchen wirken
schleimlösend und auswurffördernd,
daher wird es auch bei Husten eingesetzt. In früheren Zeiten wurde das
Gänseblümchen als „Allheilmittel“ geschätzt, kein Wunder, wenn man sich
all diese Anwendungsmöglichkeiten
vor Augen hält.

Nahrungspflanze. Es macht sich
wunderbar auf einem Butterbrot, ziert
als kandierte Schönheit so manche
Süßspeise, gibt Kraft in einer Frühlingskräutersuppe,
Smoothie
oder im
Wildkräutersalat. Kräutersalz

„In früheren Zeiten wurde das Gänseblümchen
als „Allheilmittel“ geschätzt, kein Wunder, wenn
man sich all diese Anwendungsmöglichkeiten
vor Augen hält.“
Karolina Hudec
zert. Kräuterpädagogin
aus Mühlbach am Hochkönig
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V

iele von uns haben als Kind
immer wieder mal Gänseblümchen genascht oder
sich den Kopf damit geschmückt. Im Volksmund heißt es,
dass man die ersten drei Gänseblümchen, die man im Frühjahr entdeckt,
mit dem Mund pflücken und gleich
essen soll. Denn dieser Brauch, so
heißt es, soll einen das ganze Jahr beispielsweise vor Fieber, Augenkrankheiten oder Zahnschmerzen schützen.
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kann man daraus herstellen, es frisch
oder getrocknet als Tee zubereiten, in
Öl ansetzen und zu einer Salbe weiterverarbeiten. Oder einfach pflücken
und als frisches „Superfood“ sofort
genießen! Denn so kommt man am
einfachsten an die wertvollen Bitterstoffe, Gerbstoffe, Vitamin C, Mineralstoffe, Saponine und noch einige
mehr. Perfekt für eine Frühjahrskur,
um nach dem Winter den Körper Gutes zu tun!

Naturkosmetik. Auf Grund der
wohltuenden und lindernden Wirkung bei verschiedenen Hautleiden,
eignet sich das Gänseblümchen auch
für selbstgemachte Naturkosmetik.
Wie wäre es mit einer Gänseblümchen-Heilerde-Gesichtsmaske und
dazu ein wohltuendes Bad mit Gänseblümchen? Ganz ohne künstliche und
bedenkliche Inhaltsstoffe. Für die
Gänseblümchen-Gesichtsmaske werden nur zwei Zutaten benötigt: Heilerde in feiner Pulverform (Im Handel
als „Fein“ bzw „Ultrafein“ erhältlich)
und Gänseblümchen-Tee. Vom Tee
kann man gleich etwas mehr zubereiten, da dieser sich hervorragend eignet, um für weitere Zwecke eingesetzt
zu werden. Heilerde wirkt hautstärkend, basisch und mineralisierend
und ergibt kombiniert mit Gänseblümchen eine hautpflegende Ge-

sichtsmaske. Auch bei Hautunreinheiten und Rötungen kann diese Maske helfen. Den Gänseblümchentee
kann man aus getrockneten oder frischen Blütenköpfen herstellen. Etwas
vom Tee brauchen wir zum Anrühren vom Heilerdepulver zur Paste,
die anschließend als Gesichtsmaske
aufgetragen wird. Die Augenpartien
dabei aussparen, die aufgetragene
Maske im Gesicht ein paar Minuten
antrocknen lassen, danach mit lauwarmem Wasser abwaschen. Mit
leicht kreisenden Bewegungen
beim Abwaschen, dient die Maske
zusätzlich als sanftes Peeling! Der
restliche Tee dient getrunken zur
Entschlackung und auch als innerliche Unterstützung zur Hautreinigung und Hautpflege. Man kann
Gänseblümchentee auch dem Badewasser hinzugeben, um so von außen
der Haut am ganzen Körper etwas
Gutes zu tun.

BETTEN SALLA

Tipp. Den abgekühlten Gänseblümchentee kann man auch als Basis für
einen Smoothie nutzen! Unglaublich
was man alles mit dieser kleinen
Pflanze für die eigene Naturapotheke,
Kräuterküche und Naturkosmetik
herstellen kann, oder? Viel Freude
beim Entdecken und Anwenden des
Gänseblümchens! Alles Liebe &
Kräuter-Herzliche Grüße.
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