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Gut durch die Wintermonate mit traditionellen europäischen Kräutern  

Gesund bleiben ist in diesen Zeiten ein Thema, dem wir nicht entkommen. Aber wer wollte das nicht 
schon immer? Trotz aller Wünsche ist unser Körper verletzbar. Unfälle, Herz-Kreislauferkrankungen, 
genetisch bedingte Krankheiten, von uns durch unsere Lebensweise herbeigeführte Krankheiten wie 
z.B. Diabetes, nicht beeinflussbare bösartige Zellveränderungen, die zu Krebserkrankungen führen, 
viele degenerative Erkrankungen des Bewegungsapparates oder Demenz, um nur einige anzuführen, 
zeigen uns, wie wertvoll ein gesunder Körper mit einem gesunden Geist ist. 

Mutter Natur ist ebenfalls bestrebt, sich gesund zu erhalten. Taucht irgendwo ein Ungleichgewicht 
auf, hat sie erstaunliche Mechanismen, um diese zu beheben. Dort, wo sich die Fauna und Flora in 
natürlicher Balance befinden, gibt es kein Massensterbe von Tierarten, kein Massenauftreten von 
Schädlingen, kein Übermaß an invasiv auftretenden Pflanzen. Dort sorgt der richtige Ausgleich für ein 
gesundes Ökosystem. 

Wir alle sind ein Teil dieser Natur und können und müssen sie uns zum Vorbild nehmen, wie wir uns 
gesund erhalten. Wir brauchen nur das Sehen und Lesen der natürlichen Abläufe wieder lernen bzw. 
vertiefen. Der Körper ist ein Biotop, in dem alles seit dem Zeitpunkt der ersten Zellteilung im 
Mutterleib perfekt organisiert und aufeinander abgestimmt ist. Unser Immunsystem lernt, auf 
„Eindringlinge“ zu reagieren, Gegenstrategien zu finden und je natürlicher wir diese unterstützen, 
desto gesünder sind wir. Das unendlich große Angebot an natürlichen Heilmitteln, eine regionale 
ausgewogene Ernährung, der Verzicht auf Fertigprodukte und das Trinken des Wassers aus den 
heimischen Reservoirs und Quellen sind ein unverzichtbarer Anteil. 

Für die Wintermonate heißt es jetzt im Herbst schon vorsorgen.  

Ein Turbobooster an Vitaminen ist die Hagebutte. Der hohe Vitamin C-Anteil hilft bei 
Erkältungskrankheiten, Grippe, Husten usw. Die Kerne haben eine entzündungshemmende Wirkung 
bei Arthrosen. Das Öl wirkt zellerneuernd, gegen Altersflecken auf der Haut und auch bei 
Hautirritationen wie Juckreiz und Trockenheit. 

Walnüsse sind ein perfekter Ersatz von Meeresfischen durch den hohen Anteil an 
entzündungshemmenden Omega 3-Fettsäuren. 

Die Quitte ist sogar als feiner Fruchtaufstrich noch ein besonders von Hildegard von Bingen 
empfohlenes Mittel gegen Gicht, Rheuma und Arteriosklerose. 

Vermischt man Salz mit den Samen von Brennnesseln und Beifuß, so ist die gesamten 
Wintermonate für genügend Mineralstoffe gesorgt.  

Eine weitere Pflanze, die in der Küche Verwendung findet, ist der Kren mit seiner schleimlösenden, 
Stoffwechsel anregenden, antibakteriellen und Abwehrkraft steigernden Wirkung. 
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Auch der antivirale Majoran – als Alkoholansatz mit Butter verrührt – wirkt Wunder bei verstopften 
Schnupfennasen und ist besonders bei Kindern beliebt. 

Mit einer Mischung aus getrocknetem Hopfen, Melisse, Lavendel, Leinkraut und Zirbenspänen lässt 
sich ein wunderbares Kräuterkissen für einen erholsamen Schlaf füllen. 

Auch aus der „Hildegard-Apotheke“ stehen uns sowohl der Petersilienwein zur Stärkung des Herz- 
Kreislaufsystems als auch der Hirschzungen-Trunk bei Lungenschwäche, immer wiederkehrenden 
Lungenproblemen (Bronchitis, Verschleimung…) sowie Schilddrüsenstörungen zur Verfügung. 

Aber auch Räucherungen mit antiviralen getrockneten Kräutern wie Wacholder, Salbei und 
Weihrauchharz halten die Raumluft gesund und haben über den Geruchssinn eine unterstützende 
körperliche Wirkung. 

Nach und während schwerer Infekte ist bei Erwachsenen aber auch an ein sehr altes Küchenmittel zu 
denken, nämlich das Weinchaudeau (Rezept findet man im Internet und in alten Kochbüchern). Es 
wirkt stärkend und appetitanregend bei Rekonvaleszenz.  

Das alles ist nur ein kleiner Querschnitt durch den Naturgarten und seine Schätze. Es lohnt sich aber, 
sich zu vertiefen und wieder in Verbindung mit dem zu gehen, was uns gesund erhält. 

Noch ein kleiner Tipp mit großer Wirkung: Das freie, befreite Atmen im Wald bei Spaziergängen, die 
man am besten alleine macht, um gut in Verbindung mit sich und der Natur bleiben zu können, stärkt 
nicht nur das Immunsystem, sondern ist auch Balsam für die Seele. 

Die OÖ. LKUF bietet im VITAfit-Präventionsprogramm Sommersemester 2022 wieder das Seminar 
„Traditionelle europäische Kräuterkunde“ an. Eine Anmeldung ist voraussichtlich ab Anfang Februar 
2022 über die LKUF-Website möglich. In unserem LKUF-Newsletter informieren wir Sie über den 
genauen Zeitpunkt. 
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