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Das Kräuterjahr neigt sich dem Ende zu. Heuer hatten wir einen
sehr sonnigen warmen Herbst, den sicherlich viele von uns
genossen haben. Doch nun bringt der Nebel Ruhe und Zeit das
Jahr Revue passieren zu lassen, bevor es in die Weihnachtsvorbereitungen geht.

Ich habe seit diesem Schuljahr ein Jahresprogramm für
Schulen im Programm. Bei diesem Programm begleite ich eine
Klasse über das gesamte Schuljahr und wir lernen gemeinsam
die Welt der (Un)kräuter kennen und die Natur als Kraftquelle
nutzen.

Weiters kann man mich übers ganze Jahr zu einem
(Un)krautcheck in den Garten rufen. Ich komme zu euch in
euren Garten und erkläre euch welch wertvolle Pflanzen
genau vor eurer Haustür wachsen und wie ihr sie nutzen könnt.

Ich wünsche euch allen einen schönen Spätherbst!
Genießt die Farben und den Nebel. Nehmt euch Zeit für ein
gutes Buch oder eine heiße Tasse Kräutertee...

Unkraut Tipp zur Jahreszeit

Kräutertee
Ich empfehle sich ein paar Gläser mit getrockneten Kräuter
zuzulegen und je nach Stimmungslage und gewünschter
Wirkung die Tees zu mischen.
Kinder können dies oft noch mit gutem "Instinkt" ganz ohne
Wissen, wir Erwachsenen haben das oft verlernt.
Probiere es aus, ob auch du die passenden Kräuter wählst.

Es gibt ein paar Dinge, die ich beachte:
maximal 4-5 verschiedene Kräuter mischen
eine Kräutermischung nicht länger als 2 Wochen trinken
mische "wirkungsvolle" Kräuter mit Geschmacksbestimmer
Wasser aufkochen, ein wenig abkühlen lassen (ca 2 Min.) und dann aufgiesen
Deckel auf die Tasse beim Ziehen, dann bleiben auch die ätherischen Öle im Tee
Meine Mengenangaben sind für eine große Kanne (2l), bitte passe sie deinen Tassen und
Kannen an.

Für die Abwehrkräfte...

Für die Entspannung...

2 TL Zitronenmelisse
2 TL Lindenblüten
1 TL Hollerblüten
1 TL Ringelblume

2 TL Hopfen
2 TL Melisse
1 TL Lavendel
1 TL Rosenblüten

Bei Erkältung....
1 TL Thymian
1 TL Salbei
2 TL Eibisch
2 TL Pfefferminze

Traut euch, probiert euch durch und findet eure ganz persönlichen Teemischungen!
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