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jetzt im Februar ist DIE Zeit, um Frühjahrs-
kuren zu planen und bei Patienten anzure-
gen. Die Tage werden länger und in milden
Gegenden sprießen sicher auch schon die
ersten Frühblüher.

Diese Pflänzchen haben schon unsere Vor-
fahren als Nahrungsquelle genutzt und sich
damit ganz automatisch einer Entgiftungs-
und Stärkungskur unterzogen. Denn die zar-
ten Pflänzchen sind randvoll mit Nährstoffen
und viele von ihnen haben auch noch ande-
re Vorteile aufzuweisen.

Doch wie wäre es, wenn Sie sich dieses Jahr
vornehmen, die Frühjahrskur mit allen Sin-
nen bewusst wahrzunehmen?

Da gibt es den Löwenzahn aus der Wiese
frisch in den Salat mit all seinen Bitterstoffen
und nicht bequem als Kapsel oder in der
Teemischung mit milderen Kräutern zusam-
men. Den Salat kann man gut mit Giersch
(eher mild), Gundermann (scharf-herb)
oder Vogelmiere (würzig-mild) ergänzen,
wenn man diese Pflanzen erkennt. Zur opti-
schen Aufwertung dürfen auch gern ein
paar Gänseblümchen mit dazu.

Oder Sie ernten Brennnessel selbst − ganz
ohne Handschuhe − und „genießen“ die
Wirkung der Brennhaare, um die Durchblu-
tung in Ihren Händen auf Schwung zu brin-
gen. Danach können die Blätter in Smoo-
thies, als Tee oder Spinatersatz genutzt wer-
den.

Auch die Birke mit ihrer auffälligen Rinde
können Sie einen Besuch abstatten. Dort

können Sie frische Blätter und Knospen für
Tee, Tinkturen oder sogar ein eigenes Gem-
momazerat sammeln. Die Gewinnung von
Birkensaft sollte vermieden werden, da
dem Baum durch unsachgemäße Handha-
bung beträchtlicher Schaden zugefügt wer-
den kann. Doch wer die Augen offen hält,
findet den Saft saisonal in Drogerien und
Biomärkten.

Wenn Sie alle genannten Pflanzen problem-
los selbst erkennen können und eventuell
sogar wissen, wo sie in Ihrer Umgebung
wachsen, könnten Sie für Ihre Patientinnen
und Patienten auch eine kleine Wildsalat-
Wanderung anbieten.

In diesem Zusammenhang bekommen sie
nicht nur Bewegung (und im besten Fall et-
was Sonnenlicht), sondern Sie haben als
Fachperson auch die Möglichkeit, noch ei-
nige Anregungen für den Alltag mit „auf den
Weg“ zu geben.

Ich wünsche Ihnen einen guten Februar und
viel Freude beim Lesen.

Ihre

Elfi Rodatos

Liebe Leserin, lieber Leser,
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