Detox im Frühjahr Entgiften mit der Kraft der Natur

I

n der klassischen Naturheilkunde, basierend auf der antiken Säftelehre, eignet sich das
Frühjahr besonders gut um den
Stoffwechsel anzuregen und den
Körper zu entgiften.
Auch wenn man in unserer modernen und hochtechnologisierten
Welt gerne schnelle und scheinbar
unkomplizierte Lösungen anbietet, sollte man nicht vergessen,
dass unser Körper ein hochkomplexes und von Anbeginn nach den
Naturgesetzen und Naturgegebenheiten funktionierendes System
darstellt. Wie unsinnig erscheint
es dann bei dieser Betrachtungsweise, nicht auf die Kraft und die
Weisheit der Natur zu vertrauen
um unsere Gesundheit zu erhalten.
So wie sich die Umwelt jedes
Frühjahr erneuert, die Knospen sprießen und eine üppige
Farbenpracht zum Vorschein
kommt, können auch wir jetzt
in dieser Zeit des aufblühenden
Wandels besonders effektiv Einfluß auf unseren Körper nehmen
und die gefürchtete Frühjahrsmüdigkeit überwinden.
Die Starre, die Kälte des Winters
wird jetzt in dieser Jahreszeit von
der Wärme, Aktivität und dem
neuen, aufkeimenden Pflanzenleben abgelöst.
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Durch die Anregung unseres
Stoffwechsels, die Stärkung der
Ausscheidungsorgane
werden
Gifte und vom Körper eingelagerte Stoffwechselendprodukte,
im Volksmund gerne als „Schlacken“ bezeichnet, verstärkt zur
Ausscheidung gebracht.
Es gibt inzwischen unzählige
Detox-Kuren und auch sicherlich
sehr sinnvolle „Entgiftungsfahrpläne“ von renommierten Naturheilmittelherstellern.
Diese greifen jedoch oft sehr
tief und verstärkend in die Reinigungsprozesse des Körpers
ein, so dass es hier doch sinnvoll
erscheint, diese Kuren therapeutisch zu begleiten und auf den jeweiligen Patienten abzustimmen.
Die Natur jedoch bietet uns im
Frühjahr eine Fülle von Pflanzen
an, die der Hobbygärtner leider
nur zu oft als lästiges Unkraut
ansieht und am liebsten aus seinem Garten verbannen möchte.
Gerade diese Gewächse besitzen
unglaubliche Heilwirkungen auf
unseren Körper und werden schon
seit Urzeiten medizinisch genutzt.
In erster Linie muß man hier die
Brennessel und den Löwenzahn
nennen. Ohne diese zwei großen

Heilpflanzen sollte keine Frühjahrskur stattfinden.
Die Brennessel (Urtica urens/
dioica) wird in der alten Naturheilkunde als die mit Abstand
wichtigste Heilpflanze zur Umstimmung des Blutsystem gesehen. Das Blut wird dort als die
Mutter aller Organe betrachtet,
deshalb ist es nach der Vorstellung der alten Medizin auch unabdingbar alle Säfte im Gleichgewicht zu halten.
Die Brennessel wirkt erwärmend, zerteilend, leitet den
kalten Schleim des Winters aus,
wirkt blutreinigend und verbessert die Blutbildung. Sie wirkt
deshalb stoffwechselanregend
und auch harnfördernd. Schon
seit langem ist ihre Wirkung auch
bei rheumatischen Erkrankungen
bekannt und geschätzt.
Der Löwenzahn (Taraxacum officinale) hat hingegen noch eine
etwas stärkere Leberwirkung,
sein doch deutlich bitterer Geschmack deutet schon darauf
hin. Er wirkt trocknend, reinigend und eröffnend. Er ist ebenfalls bei Gelenkerkrankungen
hilfreich, aber auch bei allen
Schwächezuständen im LeberGallesystem. Desweiteren bei
Hauterscheinungen bis hin zur

85 wellnesshotels 01/19

giftung des Körpers im Frühjahr
zu unterstützen.
Hier seien exemplarisch genannt:
Der Bärlauch, das Gänseblümchen, die Birke, die Vogelmiere, die Gundelrebe und nicht zu
vergessen, der oft verschmähte
aber wunderbare Giersch.
Der Giersch, von Gärtnern als
stark wucherndes Gewächs oft
bekämpft, hat einen ausgezeichneten Geschmack (Blätter) und
wird schon seit dem Mittelalter
als Gemüse- und Heilpflanze angebaut. Er galt in Notzeiten als
wichtiger Versorger von Nährstoffen und Vitaminen. So enthält er ungefähr doppelt soviel
Vitamin C wie Grünkohl und
viermal soviel wie die vergleichbare Menge Zitronen. Sein Mineralstoffgehalt liegt sogar 10
mal höher als beim Grünkohl.
Der Giersch ist ein wahres Superfood und kann zum Beispiel sehr
schmackhaft wie junger Spinat
verarbeitet werden.

Unterstützung bei Augenleiden
(in der traditionellen chinesischen Medizin heißt es, die Leber öffnet sich in den Augen).
Hier sollte man aber bitte bei Abflußproblemen der Gallenwege,
Rücksprache mit dem Arzt halten.
Ebenso sollte man bei Allergikern ein klein wenig Acht geben.
Es kann in ganz wenigen Ausnahmefällen eine allergische Reaktion stattfinden, da es sich bei
Löwenzahn um eine Pflanze aus
der Familie der Korbblütler handelt, ähnlich wie das beliebte
Gänseblümchen.

Beide Heilpflanzen kann man
wunderbar als Frühjahrs-Teekur anwenden.
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Abschließend kann man sagen,
dass im Frühjahr die Reinigung
des Körpers nach dem Winter
im Vordergrund steht und der
Stoffwechsel durch die Kraft der
Natur auf Vordermann gebracht
werden sollte. Unterstützen Sie
diese Methoden, indem Sie sich
frisch und gesund ernähren. Essen
Sie vermehrt frisches Gemüse und
Obst, schränken Sie den Konsum
von industriell gefertigter Nahrung ein, oder noch besser, verzichten Sie komplett darauf.
Achten Sie bitte darauf genügend Neutralflüßigkeit, sprich
stilles Wasser oder ungesüßte
Kräutertees zu trinken.

Lassen Sie Ihrer Phantasie
freien Lauf. Sie können all diese Kräuter in wohlschmeckenden Speisen zubereiten.

Sie sollten aber darauf achten, dass
bei bestehenden Ödemen, wegen
eingeschränkter Nieren- oder Herztätigkeit keine Durchspülungstherapie
stattfinden sollte.
Es gibt aber natürlich noch eine weitere große Menge an Frühlingspflanzen, die uns helfen können unsere
Gesundheit zu erhalten und die Ent-

Selbstverständlich können Sie
sich auch eine Viehlzahl von den
in den letzten Jahren so beliebten Smoothies mit den gesunden
und reinigenden Kräutern kreieren. Eine weitere Möglichkeit
wäre es eine reine Frischsaftkur in ansteigender Dosierung
durchzuführen.
Allerdings sollten sie bei Kräutern, die Sie in der freien Natur
sammeln sehr genaue Pflanzen-

Bewegen Sie sich ausreichend an
der frischen Luft und genießen
Sie vorsichtig und behutsam die
ersten Strahlen der immer kräftiger werdenden Sonne um auch
Ihre Vitamin D Speicher wieder
aufzufüllen.
Lassen Sie Streß soweit wie möglich nicht zu und achten Sie auf
Ruhe und Ordnung in Ihrem Alltag. Nicht umsonst gibt es den
traditionellen Frühjahrsputz.
Unterstützen Sie Ihren Körper bei
der Entgiftung mit Saunagängen,
Tautreten nach Pfarrer Kneipp
oder auch mit der täglichen Routine des Trockenbürstens.
Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne reinigende und energiegeladene Frühjahrszeit um den
Rest des Jahres mit Tatendrang
und einer stabilen Gesundheit zu
bewältigen.
Text Manfred Thölke Heilpraktiker

(FDH). Es folgte eine Assistenzstelle in einer großen Münchener Naturheilpraxis. 2014
eröffnete er erfolgreich seine
eigene Praxis im Herzen von
Starnberg. Als Heilpraktiker ist
es ihm wichtig, den Menschen
in seiner Ganzheit mit all seinen Befindlichkeiten zu behandeln. Für ihn steht nicht die
Krankheit sondern der Mensch
im Mittelpunkt. Seit 2015 hält
er zahlreiche Vorträge zu naturheilkundlichen Themen.

Ein frischer Salat mit Wildkräutern und Gänseblümchen als eßbare Dekoration sieht nicht nur
wunderbar aus, er mundet auch
vorzüglich. Ebenso schmecken
Pfannkuchen mit würzigen Wildkräutern im Teig verarbeitet oder
als Creme fraiche-Kräuterfüllung
hervorragend.

Sie trinken zuerst 3 Wochen
Brennesseltee (Kraut) und im
Anschluß 3 Wochen lang Löwenzahntee (Wurzel mit Kraut). Von
beiden Tees trinken Sie täglich
4-5 Haferl/große Tassen über
den Tag verteilt, aber bitte nicht
mehr nach 17 Uhr, da beide Tees
stoffwechselanregend
wirken
und Sie somit Schlafprobleme
bekommen könnten.
Ich persönlich bevorzuge offene Tees in Apothekenqualität,
da ich hier auf die Frische meiner Kräuter vertrauen kann und
nehme hiervon 2 gehäufte Teelöffel auf eine große Tasse, die
ich mit siedendem Wasser übergieße und zugedeckt 10 min ziehen lasse.

kentnisse besitzen, um Verwechselungen mit giftigen Pflanzen
ausschließen zu können. Es werden sicherlich auch in Ihrer Nähe
Pflanzenwanderungen von Sachkundigen angeboten, wo Sie lernen können Heilpflanzen von giftigen Pflanzen zu unterscheiden.
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