
Das Immunsystem sitzt zu 80% in unserem Darm und ist von diesem abhängig. 
Geht es unserem Darm gut, geht es uns gut. Darum ist es notwendig, dass du auf deine

Darmgesundheit achtest. 
 

Auch ich durfte das lernen. Ich habe mir lange Zeit keine Gedanken darüber gemacht, was
meinem Darm gut tut. Doch nach meiner Ausbildung zur zertifizierten Kräuterführerin,

verschiedenen Seminaren  und die Selbsterfahrung mit Morbus Crohn, habe ich
herausgefunden, welche Kräuter deinem Darm unterstützen und so das Immunsystem

stärken. 
 

Die Kräuter können uns eine große Stütze im Leben sein und uns bei unserem Weg der
Gesundheit begleiten.

 

3  Kräuter

 die dein Immunsystem stärken

 



Ingwer 
–

 das wohl entzündungshemmenste Kraut
Für mich ist der Ingwer eines der heilsamsten Kräuter, die du zu dir
nehmen kannst. Ich nehme ihn selbst fast täglich zu mir. Egal, ob als

Tee, im Essen oder als Ingwershot.
 

Der Ingwer (Zingiber officinale) gehört zu den Ingwergewächsen. Er
kommt aus Asien und es wird angenommen, dass der Urpsrung

zwischen Südost-China und Nordindien liegt.
 

Die Verwendung als Heilpflanze ist schon seit mehr als 6000 Jahren
bekannt. Nicht nur in Asien sondern auch in Europa ist dieser seit

ca. 3000 Jahren im Gebrauch. 
Sogar Hildegard von Bingen kannte diese Pflanze und empfahl
diese. Seefahrer nahmen sie auf Schiffen mit, da sie Übelkeit

vertreibt und so bei Seekrankheit hilft. 

Anwendung 
Der Ingwer wirkt stark entzündungshemmend, weswegen er sehr
gut bei chronischen Darmentzündungen bzw. Entzündungen im

Allgemeinen unterstützend hilft.
Zudem reguliert er durch die Einwirkung auf den Magen die

Verdauung
und die Darmflora.

Bei Übelkeit jeglicher Art kann er helfen.
 

Herkunft

 

Geschichte



Zitronenmelisse
Die Zitronenmelisse sieht im Frühjahr sehr unspektakulär aus. Sie

hat sogar Ähnlichkeiten mit der Brennnessel, doch ist sie viel
wohlriechender. 

Die Zitronenmelisse (Melissa officinalis L.) kommt ursprünglich
aus dem Mittelmeerraum. Ihren Namen verdankt sie ihren

frischen Zitronengeruch und -geschmack. 
 
 

Das frisch duftende Kraut wird schon seit Jahrhunderten genutzt. Sie
ist nicht nur eine Heil- und Würzpflanze, sondern sie wurde auch in

Asien speziell für die Bienenzucht genutzt. Dort bauten die Imker die
Zitronenmelisse als Nahrung für die Bienen an, aber auch um die

Bienenstöcke damit einzureiben. Somit konnten sich die neuen Völker
leichter einleben.

Anwendung 
Zitronenmelisse wird bei verschiedenen Leiden angewendet. 

Da ihr Hauptmerkmal die beruhigende Wirkung des Körpers hat,
fördert sie dementsprechend auch das Immunsystem. Denn die
Psyche hat ein sehr großen Einfluss auf unser Immunsystem und

somit auf unsere Gesundheit.
Die Melisse wirkt beruhigend und entspannend. So kann sie bei

Einschlafproblemen und zu viel Stress helfen.
Die Melisse kann Entzündungen der Haut mildern, da sie antiviral und

antibakteriell wirkt.
Sie ist das wirksamste Kraut gegen Herpes simplex.
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Hagebutte
Im Herbst leuchtet die Hagebutte in ihrem intensiven Rot zwischen den

bunten Blättern der Hecken- bzw. Hundsrose heraus. In dieser Zeit
können wir die Hagebutten sammeln, trocknen und für die kalte

Jahreszeit als Tee zubereiten.

Die Hagebutte ist die Frucht der Hecken bzw. Hundsrose. Die
Wildrosen wachsen an Waldrändern, Hohlwegen, Wiesen und auf

Hängen. Sie kommen in ganz Europa vor, ausgenommen
Nordeuropa.

 

Die ältesten Beweise für die Verwendung von Rosen sind 4500 Jahre
alt und gehen auf das alte China zurück. Somit ist die Rose eins der

ältesten und mächtigsten Heilkräuter. 
Die Rose ist auch ein sehr wichtiges Symbol. Sie steht für die Liebe.
Die Liebe zu Mann und Frau. So ist es kein Wunder, dass die Rose in
der Geschichte auch immer ein Symbol für verschiedene weibliche

(Liebes-)Gottheiten war. So war es das Symbol der Aphrodite,
Venus, Isis und Freya.

Anwendung 
Die Hagebutten können roh (nicht die Kerne → Juckpulver), als Tee

oder als Konfitüre zu sich genommen werden.
100g der roten Früchte haben mehr Vitamin C als 100g Zitronen und

stärken somit unser Immunsystem.
Da die Hagebutten entwässernd wirken, begünstigen sie eine

Entgiftung und reinigen die Harnwege und Nieren
Hagebuttenpulver kann bei Gicht und Rheuma helfen.

Herkunft
 

Geschichte



Diese drei Kräuter sind stellvertretend für viele Kräuter, die dein
Immunsystem stärken und deine Genesung unterstützen. 

In meinem holistischen 1:1 Coaching gehen wir gemeinsam auf weitere
Kräuter und Gewürze ein, die dich auf deiner Reise zu Dir und Deiner inneren

Balance begleiten werden.

Du lernst in diesem holistischen Coaching wieder auf Deine innere Stimme zu
hören und arbeitest aktiv mit Deinem Körper und nicht mehr gegen ihn.
Dadurch fällt es Dir von Tag zu Tag leichter, auf die Bedürfnisse Deines

Körpers zu hören. In den 12 Wochen des Coachings durchläufst du 8 Phasen
in denen Du unter anderem geführte Meditationen, Impulse und

Selbstreflektionsübungen, ein Workbook und Yogaübungen zur Hand
bekommst. Zusätzlich zum täglichen WhatsApp-Kontakt haben wir

wöchentliche 1:1 Power-Calls, damit ich individuell auf deine Bedürfnisse
eingehen kann.

Nimm noch heute mit mir Kontakt auf und buche Dir auf meiner Webseite 
www.larissa-meyer.de

 deinen Wunschtermin zum kostenlosen Vorgespräch.

Ich freue mich auf dich.
Deine Larissa

Vielen Dank

 

http://www.larissa-meyer.de/

