




10 Jahre Heilpflanzenschule

Es ist doch immer wieder erstaunlich: wenn mir vor 12 Jahren jemand erzählt hätte, 
dass ich einmal hauptberuflich Seminare für Pflanzenkunde geben würde - ich hätte 
gelacht und dies für ein schönes Märchen gehalten!

Aber bevor ich darauf eingehe, muss noch etwas weiter ausholen! Mit 36 Jahren kün-
digte ich meine langjährige Tätigkeit als Vertriebsassistentin. Es lagen viele schöne 
Zeiten, aber auch Stress, Ärger und immer wieder krankheitsbedingte Ausfälle hinter 
mir.  
Durch einen langjährigen, sehr geduldigen und immer zu Späßen aufgelegten Beglei-
ter, meinen Islandwallach Tindur kam dann eine entscheidende Veränderung: es war 
wieder einmal ›Hufpflegetag‹! Mein Hufschmied war zu Besuch und brachte die Hufe 
in Form. Glücklicherweise konnte ich aufgrund des gesunden Hufhorns meines Vier-
beiners auf einen Beschlag verzichten. Wir philosophierten ein bisschen über Pferde 
und über die Kommunikation mit Tieren im Allgemeinen. Mein Hufschmied hatte vor 
nicht allzu langer Zeit an einem Seminar für Tier-Kommunikation teilgenommen und 
war hellauf begeistert über die Erfahrungen, die er dadurch gemacht hatte! 
Ich war wie elektrisiert: konnte das ein neuer Weg für mich sein? Aber wie sollte ich - 
bis dato eher ein Kopf- als ein Gefühlsmensch - so etwas lernen können?!

Von Selbstzweifeln geplagt - aber doch zu neugierig, um dem Drang wiederstehen zu 
können - meldete ich mich zu einem 2-Tagesseminar Tierkommunikation an. Und, 
was soll ich sagen: es war wie die Reise in eine andere Welt! Ich war so überwältigt 
und überrascht von dem, was ›da‹ war, eigentlich ganz offensichtlich und greifbar. 
Aber natürlich konnte ich die Energie, die Schwingungen von Tieren nicht wahrneh- 
men, denn ich hatte den Zugang zu mir selbst verloren. Das war mir bis zu diesem 
Moment nicht bewusst!
Und diese Erkenntnis hat mich beflügelt: ich wollte diesen Weg weitergehen, wieder 
intensiver mit mir in Kontakt kommen und mich auf eine ganz neue Art und Weise 
kennen lernen.
 
Die darauffolgenden Ausbildungen zur Kinesiologin und Tier-Kinesiologin waren letzt- 
endlich die logische Konsequenz, um das erlangte ›mit sich in Verbindung und Kontakt 
zu sein‹ weiter zu festigen und zu intensivieren.
Als ich 2007 die Ausbildungen beendet hatte wurde mir jedoch klar, dass mir etwas 
Entscheidendes zum weiteren Vorankommen fehlte. Ich hatte verschiedene Möglich- 
keiten von Behandlungsformen für körperliche und emotionale Befindlichkeiten ken-
nengelernt, mit denen ich Menschen, Tieren und auch mir selbst hilfreiche Impulse 
geben konnte. Aber irgend etwas fehlte noch.
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Ich ging hinaus in die Natur, wie ich es so oft tat, wenn ich zur Ruhe kommen wollte, 
Kraft tanken oder einfach nur ›sein‹ wollte. An meinem Lieblingsort, einem Kiefernhain, 
stellte ich mir die Frage: Was ist es, was ich (noch) nicht sehen kann, was noch fehlt?
Und wie so oft lag die Antwort direkt auf der Hand - in diesem Fall standen sie di-
rekt um mich herum: Pflanzen! Ich saß, umringt von Waldmeister und Ruprechtsk-
raut, an einer Kiefer gelehnt und sie warteten geduldig, bis ich sie bewusst wahr-
nahm: an diesem Tag war es soweit! Ein bisschen schien es mir, als wollten sie sagen: 
Na endlich, hat ja auch ganz schön lange gedauert! Diese Gedanken sind natürlich 
menschengemacht. Pflanzen sind gedudige, nicht-wertende Wesen! Die, die sich im 
Werten und Bewerten verfangen sind wir Menschen. Gerade durch die Tier-Kommuni- 
kation ist mir das seinerzeit bewusst geworden.

Wenn man so möchte war dies in meinem Leben die Stunde Null - ab diesem Zeitpunkt 
hat sich alles verändert: meine Einstellung zum Leben, zu Menschen, Tieren und Pflanzen. 
Ich wurde erfasst von einer Begeisterung und Freude, die bis heute in mir brennt und lebt! 
Ich machte eine Jahresausbildung in Kräuterkunde, die mich in meinem Weitergehen 
bestärkte und beflügelte. Durch einen glücklichen Umstand durfte ich Dusty XIV. kennen- 
und schätzen lernen, mich von ihm inspirieren lassen. Durch ihn fühlte ich mich bestärkt, 
mich intensiver mit Bäumen, Baumwesen und Pflanzenseelen im Allgemeinen aus- 
einanderzusetzen. Ich meditierte viel in der Natur und lernte neue Wahrnehmensformen 
kennen. Dabei war es mir immer wichtig, geerdet zu bleiben, nicht die Bodenhaftung 
zu verlieren. Auch hierbei haben mir unsere heimischen Pflanzen geholfen.
Das bewusste Wahrnehmen dieser unzähligen Heilpflanzen - erkennen, schmecken 
riechen und fühlen - inspirierte mich, verschiedene Verarbeitungsformen auszupro-
bieren: Salben, Essenzen, Räucherwerk - so vielfältig die Pflanzenwelt ist, so vielfäl-
tig sind auch die Anwendemöglichkeiten. Längst hatte ich mein Wissen bei mein-
en Kinesiologie-Terminen mit einfließen lassen. Die Wirksamkeit und Effektivität der 
Heilwirkung der Kräuter und Bäume hat sich vielfach bestätigt. Die Frage nach Pflan-
zenkursen wurde immer wieder gestellt. 
Und so begann ich 2009 mit der ersten Wildkräuter-Führung, im Jahr darauf versuchte 
ich, die Menschen für Bäume zu begeistern. Ich sollte mich noch ein paar Jahre in 
Geduld üben müssen, aber dank zahlreicher Publikationen zu der Heilkraft von Bäu-
men gehört dies nun der Vergangenheit an. Ich entdecke nach wie vor Neues, sowohl 
neue Pflanzen als auch neue Verarbeitungs- und Anwendemöglichkeiten. Außerdem 
habe ich durch die Internet-Plattform auch neue Möglichkeiten der Wissenvermittlung 
gefunden - so wurde letztes Jahr meine Online-Heilpflanzenschule ins Leben gerufen.
Die Begeisterung für die Pflanzenwelt ist ungebrochen, und ich freue mich, dass die 
Freude an Pflanzen Früchte trägt, dass ich viele Menschen, wie auch Sie, berühren und 
begeistern kann!

10 Jahre Heilpflanzenschule Birgit Straka, das klingt für mich immer noch fast wie ein 
Märchen! Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich tragen, 
begleiten und bewegen, diesen Weg weiter zu gehen; mich ermutigen, neue Erfahrun-
gen zu machen und mit Ihnen zu teilen.

Ich danke meiner Familie, meinem Mann, meiner Tochter und meinem Sohn, dass sie 
mich unterstützen - und es mir nicht nachtragen, wenn ich aufgrund neuer Projekte 
wieder einmal nicht so viel Zeit für sie habe.
Und zu guter Letzt danke ich meinen grünen Freunden, ohne die ich diesen Weg 
niemals so konsequent gegangen wäre, durch die ich schließlich ganz bei mir ankam!

Ihre
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Waldmeister-Alkoholauszug

Der Waldmeister - oder Waldmutterkraut, wie er früher genannt wurde - war schon seit 
Beginn meiner Kräuterausbildung eines meiner absoluten Lieblingskräuter! Der vertrau- 
te Geruch und Geschmack aus Kindheitstagen ließ mein Herz freudig hüpfen. Und so 
erstaunte es mich nicht als ich lernen durfte, dass diese Pflanze besonders das Herz 
unterstützt, und zwar sowohl emotional als auch körperlich.
Als ich mein Ausbildungsjahr zur Kräuterfrau abgeschlossen hatte entstand mein ers- 
tes eigenes Produkt: die Wildkräuter-Energiekarten! Mit diesem Kartenset sollte die Kraft 
und Heilwirkung der Kräuter über Symbole und Farben eingefangen werden. Durch diese 
Karten konnte ich meine Tätigkeit als Kinesiologin wundervoll ergänzen - und das ganz 
unabhängig von der Jahreszeit. Meine Kräuter waren also immer greifbar in meiner Nähe! 
Aber natürlich suchte ich nach weitere Formen, die Heilkraft meiner Lieblingspflanzen 
einfangen zu können. Und so dauerte es nicht lange, dass ich meine erste Pflanzen- 
essenz herstellte: einen Alkoholauszug aus dem blühenden Kraut des Waldmeisters!
Dieser Alkoholauszug ist noch heute einer meiner meist gefragten Pflanzenessen-
zen, denn er hilft nicht nur, das emotionale Gleichgewicht wieder herzustellen: Der 
Waldmeister hat auch eine unglaubliche Heilwirkung, was Kopfschmerzen und sogar 
Migräne betrifft. Die einzige Einschränkung gilt für Menschen, die Medikamente mit 
blutverdünnender Wirkung zu sich nehmen. Der Waldmeister wirkt nämlich ebenfalls 
blutverdünnend, hier ist also Vorsicht geboten.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Ausprobieren - fangen Sie die wundervollen 
Kräfte des Waldmutterkrautes ein! 

Zutaten:

Alkohol
blühendes Waldmeisterkraut
verschraubbares Glas

Zubereitung:

Sie können ein beliebiges Glas, z. B. auch ein Marmeladenglas, für einen Pflanzenauszug 
nutzen. Füllen Sie das Glas bis max. zur Hälfte mit blühendem Waldmeisterkraut. Wenn 
Sie möchten, können Sie dieses mit den Fingern etwas zerkleinern. Ich nutze Pflan- 
zenteile so gut es geht allerdings gerne ›im Ganzen‹. Anschließend das Glas mit einem 
Alkohol Ihrer Wahl bis ca. 2 cm unter dem Rand auffüllen. Sie können hierzu sowohl 
einen Obstler, Doppelkorn oder auch einen geschmacksneutralen Alkohol verwenden, 
ganz nach Ihrem Belieben. Der Alkohol sollte jedoch mindestens 38 % ausweisen, aber 
nicht mehr als 55 %. Nun wird das Glas verschlossen und an einen hellen Platz, z. B. 
auf die Fensterbank, gestellt. Sie sollten darauf achten, dass das Glas nicht zu heiß wird 
- ein Ostfenster bietet sich an.
Nun lasse ich den Auszug ca. 3 Wochen ziehen, wobei ich einmal täglich das Glas 
bewege, damit alle Pflanzenteile gleichmäßig vom Alkohol umspült werden. An-
schließend gieße ich den Auszug durch ein Tuch oder Sieb und fülle die Flüssigkeit in 
eine dunkle Flasche. Der Waldmeisterauszug ist über Jahre haltbar!

PS: Sollten Sie keinen Alkohol zu sich nehmen wollen probieren Sie es einfach mit ei-
nem Waldmeistertee - auch dieser kann Wunder wirken!.
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Deospray ›Lebensfreude pur‹

Mittlerweile gehören Deosprays fest zu meinen Körperpflegeprodukten! Dabei hatte  
die Herstellung ursprünglich einen ganz anderen Hintergrund: Während meiner ak-
tiven Arbeit als Kinesiologin bis vor 2 Jahren wurde ich immer wieder auf Raumsprays 
angesprochen, die das Raumklima klären sollten, sowohl vom Geruch her als auch 
energetisch. 
Ich schaute mir handelsübliche Produkte an und beschloss, die Herstellung selbst in 
die Hand zu nehmen. Nach ein paar Versuchen hatte ich 5 harmonische Düfte zusam-
mengestellt, die sowohl bei meinen Kunden als auch bei Freunden und in der Familie 
gut ankamen. 
Danach experimentierte ich mit Duftkreationen, die mir als Deospray dienen könnten, 
ebenfalls mit Erfolg, was die Nachfrage nach diesen Sprays zeigte. 
In verschiedenen Kursen gab ich meine Erfahrungen weiter und noch heute ist das 
Herstellen von Raum-, Aura- und Deosprays fester Bestandteil der Jahresausbildung, 
sowohl online als auch ›live‹ vor Ort!

Für das 10-jährige Jubiläum meiner Heilpflanzenschule war es mir nach einem neuen 
Duft, und ich nahm die Herausforderung gerne an. Ich hoffe, dass Ihnen dies Duft- 
erlebnis ebenfalls zusagt und Sie zum Weiterexperimentieren einlädt!

 
Zutaten:

15 ml destilliertes Wasser
5 ml Waldmeister-Alkoholauszug

11 Tropfen Rosmarin
7 Tropfen Geranium 
6 Tropfen Bergamotte 
4 Tropfen Waldmeister

Zubereitung:

In ein 20 ml Fläschchen fülle ich 5 ml Waldmeister-Alkoholauszug und gebe zuerst die 
gewünschte Menge Ätherischer Öle dazu. Dann schüttle ich das Fläschen leicht, damit 
sich der Alkohol mit dem Ähterischen Öl mischt. Anschließend wird das Fläschchen 
mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Danach mit einem Sprühkopf verschließen und fer-
tig ist das Duftspray!
Fläschchen und Sprühköpfe kann man in der Apotheke kaufen, Ätherische Öle z. B. bei 
primaveralife.com, maienfelser-naturkosmetik.de oder dragonspice.de. Es gibt natür-
lich noch viele andere Bezugsquellen, dies waren nur einige Beispiele.

Ätherische Öle:

Rosmarin: herzstärkend, kreislaufanregend, verjüngend, nervenstärkend
Geranium: hautpflegend und -straffend, aufmunternd, harmonisierend, tröstend
Bergamotte: durchblutungsfördernd, stressabbauend, stimmungsaufhellend
Waldmeister: schmerzlindernd, unterstützt das emotionale und körperliche Herz
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Johanniskrautöl

Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich zum ersten Mal ein Johanniskrautöl an- 
gesetzt habe. Nachdem sich der Waldmeister-Alkoholauszug als sehr wirkungsstark 
und hilfreich erwiesen hatte, wollte ich mein Glück auch mit Ölauszügen versuchen. 
Das Johanniskraut hatte für mich schon immer eine ganz eigentümliche, mystische 
Ausstrahlung. Als wollte es mich an längst vergessene Zeiten erinnern und mich ein-
laden, an alte Traditionen anzuknüpfen. Ich nahm die Einladung an und machte mich 
mit einem Einweckglas und einer Flasche Sonnenblumenöl auf den Weg.
Das Johanniskraut ist eigentlich nicht besonders anspruchvoll. Es braucht natür-
lich Sonne, was seinem Wesen als Sonnenpflanze entspricht. Aber der Boden muss 
nicht besonders gehaltvoll sein. Eine Pflanze, die also mit wenig zufrieden ist und uns 
trotzdem eine große und umfassende Heilkraft schenken kann! Auf einer naturbelas-
senen Wiese einer Freundin wurde ich fündig und näherte mich den grazielen, aber 
zugleich sehr stabilen Pflanzen. Das Johanniskraut wird deshalb auch Hartheu ge- 
nannt, da sein fester Stängel in jedem Heu sofort heraussticht. Im Vergleich zum 
Stängel fühlt sich die Blüte sanft und weich an. Ich nahm eine Blüte zwischen die 
Finger und zerrieb sie vorsichtig. Sofort war das rote ›Blut‹, der rote Pflanzensaft zu 
sehen. Es handelte sich also tatsächlich um das echte Johanniskraut. Nun begann 
ich, geöffnete und auch noch geschlossene Blüten zu sammeln. Die geschlosse- 
nen Blüten besitzen den größten Gehalt des roten Pflanzensafts Hypericin. Ich nehme 
aber immer auch geöffnete Blüten mit, da sich diese der Sonne bereits vollständig 
geöffnet haben. Das Johanniskraut ist für mich die Sonnenpflanze schlecht- 
hin. Es war eines der Hauptkräuter bei Sonnenwendfeiern und symbolisierte mit 
seiner strahlenden Kraft den germanischen Sonnengott Baldur. Ein weiterer Name 
des Johanniskrauts ist deshalb passenderweise Sonnwendkraut! Nachdem ich das Glas 
zur Hälfte gefüllt hatte setzte ich mich nieder um es nochmals in Ruhe zu betrachten. 
Am Rand der gelben Kronblätter (Blütenblätter) des Johanniskrauts sind schwarze 
Punkte zu erkennen, die Öldrüsen. Darin sitzt das Hypericin. Mutter Natur hat ihre 
ganz eigene Art, uns ihre Liebe zu zeigen. Sie schenkt Pflanzen verschiedene Stoffe, 
wie Farben und Düfte, um Insekten anzulocken oder auch abzuhalten - oder auch 
Farben, um sich gegen Sonne oder Kälte zu schützen. Diese Pflanzenstoffe wiederum 
können wir Menschen für unser körperliches und seelisches Befinden einsetzen - 
einfach so. Ich bin jedesmal dankbar und glücklich, dass mich mein Lebensweg hierher, 
mitten in die Pflanzenwelt, geführt hat! Ich bedanke mich beim Johanniskraut, dass 
ich es für meinen Ölauszug ernten durfte. Anschließend füllte ich das Glas bis 2 cm unter 
den Rand mit dem mitgebrachten Sonnenblumenöl auf. Dann gab ich noch gute 
Wünsche mit hinein und verschloss es. Zuhause angekommen stellte ich das Glas 
auf meine Fensterbank. Die kommenden 6 Wochen hatte es dort seinen Platz, natür-
lich auch wie beim Alkoholauszug mit einem Schwenk pro Tag, um alle Pflanzenteile 
gleichmäßig mit dem Öl umspülen zu lassen. Nachdem das ›Rotöl‹, wie das Johannis- 
kraut auch genannt wird, seine schöne Färbung bekommen hatte, filterte ich die Pflan-
zenteile ab und goss es in eine Braunglasflasche. Dieses Öl begleitete mich 3 Jahre 
lang. Immer wieder nutzte ich es auf verschiedene Art und Weise und schenkte mir ein 
bisschen Sonne, welche ich am Tag der Ernte einfangen durfte. 
Die Heilwirkung des Johanniskrauts ist so vielseitig, dass man damit allein schon diese 
Seite füllen könnte. Eine der bekanntesten Anwendungen ist sein stark stimmungsauf-
hellender und  beruhigender Charakter, deshalb wird es gerne bei Angstzuständen, 
Depression und Schlaflosigkeit eingesetzt. Auch äußerlich wirkt es mit seiner wunder-
baren Heilkraft z. B. bei Verletzungen, Muskelschmerzen und Sonnenbrand. Seine licht-
bringende Wirkung darf man auf keinen Fall unterschätzen: die Lichtempfindlichkeit 
der Haut wird durch die innerliche Einnahme des Johanniskrauts erhöht - es könnte 
zu einem Sonnenbrand kommen. Es ist wahrlich das Kraut des Sonnengottes Baldur!
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›Papas Spezialsauce‹

Wie abwechslungsreich das Leben doch ist! Unser Jüngster hatte bereits von klein auf 
klare Vorstellungen, was ihm bekommt und was nicht. So mied er die meisten Milch-
produkte und hatte immer Heißhunger auf Salat und Kräuter. Mein Freund versuchte, 
mit kreativen neuen Rezepte den Essensplan abwechslungsreich zu gestalten und so 
ist diese Sauce entstanden: sie besteht aus nur wenigen Zutaten und ist immer wieder 
ein Renner - selbst bei Festen. Denn keiner würde erwarten, dass diese einfache Sauce 
so lecker schmeckt!
Als es eines Tages darum ging, was es zum Mittagessen geben sollte, meinte unser 
Sohn Jamo: Kartoffeln mit ›Papas Spezialsauce‹! So hatte die Sauce also endlich ihren 
Namen bekommen.

Es ist sicher nicht verwunderlich, dass die Heilpflanzenschule mehr und mehr in un-
serer Familie präsent ist. Da mein Freund mittlerweile aktiv die Jahreskreisfeste mitge-
staltet und mitfeiert bringt er immer wieder neue Impulse ein. Bei den Festen darf das 
Kulinarische natürlich nicht zu kurz kommen. Und was würde sich besseres anbieten, 
als auch unsere Gäste mit ›Papas Spezialsauce‹ zu verwöhnen.

Diese Freude möchte ich Ihnen selbstverständlich nicht vorenthalten, denn nicht jeder 
hat die Zeit und Möglichkeit, diese Sauce einmal live bei uns vor Ort zu genießen. 
Gutes Gelingen wünsche ich Ihnen, mit ›Papas Spezialsauce‹!

Zutaten:

200 g Cashewkerne 
300 g Wasser
1 gehäufter TL Kräutersalz
1 gehäufter TL Curry
2 bis 4 EL Petersilie, frisch oder gefroren

Zubereitung:
Petersilie beiseite stellen.
Restliche Zutaten am besten in den Hochleistungsmixer, ansonsten Standmixer oder 
Thermomix, geben. Ungefähr eine Minute auf höchster Stufe cremig rühren.
Petersilie unterrühren.

Tipp: Unser absolut liebstes Kräutersalz: Kräutersalz Classic von Gewürzmühle Brecht. 
Bekommt man in Bioläden oder im Reformhaus.

Diese Sauce kann selbstverständlich auch andere Gerichte schmücken. Sehr lecker ist 
sie z. B. mit Ofengemüse, Reis oder mit Rohkoststicks.

Petersilie ist eine sehr chlorophyllreiche Pflanze. Sie wirkt blutreinigend und unter-
stützt Leber und Nieren. Außerdem hat die Petersilie eine unglaublich große Band- 
breite an Vitaminen und Mineralstoffen, wirkt vitalisierend und harmonisierend.
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Julians Entspannungsöl 

Mittlerweile bin ich durch dieses Jubiläumsheft in eine Zeitreise gestartet. Wie viel ist 
doch diese letzten 10 Jahre geschehen. Aber mit diesem Rezept muss ich nochmals 
kurz abschweifen, von der Chronologie abweichen und geschwind zum Anfang zu-
rückkehren: als ich vor 12 Jahren meine Jahresausbildung in Kräuterkunde begann 
lernte ich einen ganz wundervollen Menschen kennen: Wiebke Höljes! Wie sich her-
ausstellte war es Fügung, dass wir uns in dieser Ausbildung begegnen durften - denn 
seither gehört Wiebke zu meinen Herzensmenschen! Nicht nur, dass sie eine feinfüh-
lige und feinsinnige Art hat, die Welt um sich herum wahrzunehmen und dies zu zeigen. 
Sie hat auch die Gabe dies auf Papier umzusetzen. Und so war schnell klar, dass sie bei 
der Gestaltung meiner Unterlagen helfen sollte. Die meisten meiner Bücher, Hefte und 
Kartensets, die in den letzten Jahren entstanden, sind von ihr geprägt - auch in diesem 
Heft ist der Stil von ihr zu erkennen. Ich wiederum darf Wiebke ab und zu mit neuen 
Kreationen von Naturprodukten oder mit kinesiologischen Ratschlägen aushelfen. 
Vor 3 Jahren kam dann ein bezaubernder kleiner Mann zur Welt - Julian! Julian ist ein  
Sonnenschein und war von Anfang an ein Charmeur. Aber auch Charmeure haben mal 
einen schlechten Tag. Und Julian hatte mit der Zeit immer wieder Schwierigkeiten, 
gut in den nächtlichen Schlaf zu kommen. Kurzerhand begab ich mich in die Küche 
und überlegte, welche Düfte ihm am besten helfen könnten. Ich entschied mich für 
5 verschiedene Ätherische Öle. Als Grundlage nahm ich Mandelöl, da es von der Haut 
aufgenommen wird.

Dass dieses Rezept in mein Jubiläumsheft kommt hat einen einfachen Grund: auch 
wir ›Großen‹ schlafen immer mal wieder schlecht ein oder schlecht durch - oder wir 
kommen einfach nicht zur Ruhe, weil uns noch so vieles vom Tag durch den Kopf geht.
Ob man nun die Hände, Arme, Beine, das Gesicht, oder vielleicht sogar den ganzen 
Körper mit diesem Öl verwöhnt ist nicht wichtig: es ist die Geste, sich Aufmerksamkeit 
zu schenken, Zeit für sich selbst zu nehmen. Man kann natürlich auch einen lieben 
nahestehenden Menschen mit einer Massage beschenken oder sich selbst beschenken 
lassen. Gönnen Sie sich etwas Zeit, alleine oder zu zweit, mit Julians Entspannungsöl!

Zutaten:

20 ml Mandelöl

Ätherische Öle:
7 Tropfen Lavendel
3 Tropfen Orange
3. Tropfen Eisenkraut
2 Tropfen Edeltanne
2 Tropfen Geranium

Zubereitung: 

20 ml Mandelöl in eine dunkle Flasche füllen, die Ätherischen Öle zugeben und ver-
schließen. Gut durchschütteln. Und schon kann’s losgehen...!
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Brennnesselsuppe

Das Herzstück meiner Heilpflanzenschule sind die Jahresausbildungen! 2015 starteten 
bei mir vor Ort die ersten beiden Gruppen zur Ausbildung HeilpflanzenlehrerIn. Ein 
besonderes Event sind immer die Mittagessen, an denen verschiedene Köstlichkeiten 
präsentiert werden. Letztes Jahr kam im April eine Brennnesselsuppe auf den Tisch 
- und alle waren hellauf begeistert! Die einfachen Zutaten machen den Charme und 
vollmundigen Geschmack dieser Suppe aus!

Manchmal braucht es nur ein wenig Zeit, um schmackhafte und gleichzeitig auch ge-
sunde Traditionen wieder aufleben zu lassen!

Die Brennnessel ist eine unserer wichtigsten, heimischen Wildpflanzen, denn sie be-
sitzt ein reiches Bouquet an Inhaltsstoffen, wie Eiweiß, Eisen, Vitamin B1, B2 und B6, 
Vitamin C, E, und K sowie Kalium, Calcium, Magnesiumm, Natrium, Kieselsäure und 
Karotinoide. Außerdem beinhaltet sie eine Aminosäure, welche in unserem Körper in 
das sogenannte Glückshormon Serotonin umgewandelt wird: Die Brennnessel wirkt 
also stimmungsaufhellend!
Dass sie zudem noch ausgesprochen lecker schmeckt ist für viele dann eine echte 
Überraschung: Gesundheit kann soooo lecker sein! 

Guten Appetit wünsche ich Ihnen!

Zutaten:

2 Knoblauchzehen 
1 - 2 Kartoffeln 
1 - 2 Möhren 
4 Handvoll Brennnesselblätter (junge Blätter oder von den Spitzen der Pflanze) 
Kokosfett oder Olivenöl 
2 - 4 TL Kräutersalz oder gekörnte Gemüsebrühe  
Pfeffer 
Wasser 

Zubereitung: 

Knoblauchzehen in kleine Stücke schneiden. Kartoffeln und Möhren schälen und eben-
falls in Stücke schneiden. Die frischen Brennnesselblätter klein schneiden.
Anschließend das Fett bzw. Öl erwärmen und den Knoblauch darin andünsten.
Dann die Möhren und Kartoffeln zugeben und ein paar Minuten weiter dünsten lassen.

Kräutersalz bzw. Gemüsebrühe darüber streuen und alles mit so viel Wasser aufgießen, 
dass das Gemüse gut bedeckt ist. Alles zusammen lässt man so lange köcheln, bis die 
Kartoffeln und Möhren gar sind (ca. 30 Minuten).
Danach werden die Brennnesselblätter hinzugefügt und die Suppe nochmals kurz auf-
gekocht. Den Topf von der Kochstelle nehmen und alles noch ca. 5 Minuten ziehen 
lassen 

Anschließend wird die Suppe püriert - fertig! 
Die angegebene Menge reicht für 3 bis 4 Personen.
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Räuchermischung

Immer wieder treten Menschen in unser Leben, die uns inspirieren und beflügeln - 
uns neue, wundervolle Möglichkeiten aufzeigen! Mit Christine Fuchs von der Räucher- 
manufaktur Labdanum hat sich meine ›Geruchswelt‹ entscheidend verändert. 
Ich liebe Düfte, fühle mich aber oft überfordert, wenn zu viele verschiedene Nuancen 
auf mich einströmen. Durch Christines liebevolle und zugleich bodenständige Art und 
Weise des Räucherns hat sie mir neue und überraschende Kreationen nahegebracht.
Auch meine Berührungsängste mit Weihrauch konnte sie mir nehmen, den ich bis zu 
diesem Zeitpunkt als eher aufdringlich bis unangenehm wahrgenommen hatte.

Als ich Christine darum bat, für mein Jubiläumsheft eine von ihr bevorzugte Räu- 
chermischung zu verraten, hat sie mir sogar ihr Liebelingsrezept gegeben - meinen herz- 
lichsten Dank, liebe Christine!

Lieblings-Räuchermischung à la Christine:

1 TL weißer Copal
1 TL Sandelholz
1/2 TL Wacholder
1 Messerspitze Labdanum

Räucherwerk:

Weißer Copal: Der Weiße Copal ist eines der wertvollsten und edelsten Räucherharze 
weltweit. Der Weiße Copal stammt aus Mexiko. Er hat einen frischen, zitrus- und pinien- 
artigen Duft und wirkt belebend, inspirierend, erfrischend und bewusstseinserwei- 
ternd. Mit ihm lassen sich Energien zum Fließen bringen.
Ich habe dieses Harz ebenfalls als festen Bestandteil bei mir in meiner Räucherkiste 
und verwende ihn gerne zu besonderen Anlässen, wie z. B. Jahreskreis- oder Geburt-
stagsfeste.

Sandelholz: Der Sandelholzbaum ist in Asien sowie Australien zuhause und liefert 
dieses wunderbar aromatische Holz. Der Duft wird als süß, sanft und blumig beschrie-
ben und wirkt harmonisierend. Außerdem fördert er die Sinnlichkeit und wird gerne 
auch für Liebesräucherungen genutzt.

Wacholder: Wacholderbeeren, welche genau genommen Zapfen sind, werden gerne 
in der Küche für Kraut und Fleischgerichte verwendet. Wenn man wie ich Vegetarier ist 
kann man die Beeren aber auch noch in einer ganz anderen Art und Weise genießen, 
nämlich als Räucherwerk. Wacholderbeeren duften wunderbar harzig und zugleich 
fruchtig. Sie wirken klärend, fördern die Konzentration und geben Kraft. Außerdem 
reinigen sie die Aura und bringen neue Energie.

Labdanum: Dieses Harz kann auf eine lange Tradition zurückblicken, denn es wurde 
bereits im alten Ägypten als Räucherwerk verwendet. Es wird aus verschiedenen Arten 
von Zistrosen gewonnen. Labdanum riecht blumig, warm, würzig und moschusartig 
und wirkt vor allem euphorisierend und aphrodisierend. 

Weitere Informationen rund ums Räuchern findet Ihr auf Christines Website: 
www.labdanum.de
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Badesalz ›Entspannung pur‹

Baden kann wundervoll entspannend sein, wie ein kleiner Urlaub. Außer dem woh- 
ligen Gefühl warmen Wassers kann Baden zudem den Stoffwechsel unterstützen. Ich 
habe vor zwei Jahren angefangen, regelmäßig in Salz zu baden, sowohl als Vollbad 
als auch als Fußbad. Und ich habe festgestellt, dass ich mich anschließend nicht nur 
körperlich sondern auch emotional leichter fühle. Besonders angenehm empfinde ich 
den Zusatz von Ätherischen Ölen, die den Bädern ein ganz besondere Note verleihen.
Wenn man zu trockener Haut neigt empfiehlt sich die Zugabe eines Basisöles, wie z. B. 
Jojobaöl, Olivenöl, Avocadoöl oder Mandelöl. 
Es gibt selbstverständlich viele verschiedene Varianten ein Badesalz herzustellen. Meist 
ist es mir am liebsten, auf wenige Zutaten zurückzugreifen, um die einzelnen Kompo-
nenten entsprechend wahrnehmen und genießen zu können. Sehen Sie das Rezept 
somit einfach als Impuls und eine Grundlage, um es individuell nach Ihren Bedürfnis-
sen zu ändern und anzupassen! 

Genussvolle Stunden wünsche ich Ihnen!

Zutaten:

1 Glasgefäß mit Deckel
400 g grobes Badesalz
2 EL Mandelöl
8 Tropfen Ätherisches Öl Lavendel (Foto: Lavendelblüte)
1 Tropfen Ätherisches Öl Weißtanne
1 Tropfen Ätherisches Öl Ysop

Zubereitung: 

Die Hälfte des groben Meersalzes mit einem Mörser zerkleinern, dann mit dem rest- 
lichen noch grobkörnigen Meersalz in ein Glas füllen, gut mischen.
2 EL Mandelöl darübergeben, Glas verschließen und kräftig schütteln. 
Zu guter Letzt die gewünschten Ätherischen Öle zufügen und ebenfalls durch Schüt-
teln gleichmäßig im Salz verteilen. Fertig ist das Badesalz!

Selbstverständlich können nach Belieben auch getrocknete Pflanzen, wie z. B. Rosen-
blütenblätter, Thymiankraut oder Lavendelblüten mit in das Badesalz gegeben werden.
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!
Die oben genannte Menge reicht für ca. 3 Vollbäder, je nachdem, wie intensiv man das 
Bad mag.

Ätherische Öle:

Lavendel: entgiftend, zellerneuernd, stimmungsaufhellend, schlaffördernd 
Weißtanne: abwehrsteigernd, schmerzlindernd, gibt Mut, stärkt das Selbstvertrauen 
Ysop: herz- und nervenstärkend, entstresst und entspannt

Noch ein Tipp: Nach dem Baden sollte man sich nicht abduschen. So können die 
wertvollen Mineralien des Salzes sowie die Öle auf der Haut verbleiben und noch wei- 
ter wirken.
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Wipferlhonig

Dieses Jahr startete in Zusammenarbeit mit Andreas Paffrath meine neue Online-Aus-
bildung ›Baumheilkunde‹. Die Nachfrage nach verschiedenen Verarbeitungsformen 
von Pflanzenteilen heimischer Bäume ist deshalb stark gestiegen, und so möchte ich 
hier auch zu diesem Thema ein Rezept zur Verfügung stellen:
Der Honig aus jungen, hellgrünen Trieben heimischer Nadelbäume ist eigentlich 
eher ein Sirup - nichtsdestotrotz wunderbar süß, eine richtige Leckerei! Im Mai ist 
die Zeit, diese Naturschätze des Waldes zu sammeln und zu verarbeiten! Hierzu 
können die Triebe folgender Nadelbäume unbedenklich verwendet werden: Fichte, 
Tanne, Lärche und Kiefer (egal ob Waldkiefer, Bergkiefer, Latschenkiefer, Pinie oder 
Zirbelkiefer). Wichtig ist, dass man immer nur einige wenige Triebe pro Baum nimmt, 
um diesen nicht in seiner Kraft und Entwicklung zu stören. Es ist auch möglich, die 
›Wipferl‹ verschiedener Baumarten zu sammeln, also z. B. sowohl ein paar von der 
Fichte als auch von der Tanne. Auch wenn er umgangssprachlich ›Wipferlhonig‹ ge- 
nannt wird: man erntet prinzipiell die Triebspitzen von den unteren Zweigen. Der Wip-
ferlhonig stärkt das Immunsystem und hilft bei Husten, Schnupfen und Heißerkeit.
Es gibt unterschiedliche Varianten der Zubereitung des Wipferlhonigs, zwei davon 
möchte ich Ihnen vorstellen. Viel Freude beim Ausprobieren!

Wipferlhonig 1 - die geschüttelte Variante

350 g Triebspitzen
350 g Rohrohrzucker
60 ml Zitronensaft
(ergibt ca. 300 ml Honig)

Die Triebspitzen waschen und nicht abtrocknen, dann klein schneiden. Man nimmt 
nun ein Schraubglas (750 ml) und schichtet, beginnend mit 1 cm dicken Schicht Trieb-
spitzen, abwechselnd Pflanzenteile und Zucker hinein. Die Pflanzenteile leicht an-
drücken.
Der Zucker sollte gerade so die Triebspitzen bedecken, dass diese nicht mehr zu sehen 
sind. Das Glas wird bis 1 cm unter dem Rand gefüllt und zum Abschluss mit einer dün-
nen Zuckerschicht bedeckt. Anschließend gießt man den Zitronensaft darüber. Noch-
mals alles gut andrücken und das Glas fest verschließen.
Das Glas wird nun an einen warmen Platz gestellt. Man wartet, bis der Zucker kom-
plett aufgelöst und die Wipfel braun geworden sind. Das kann 1 Woche oder mehr in 
Anspruch nehmen.
Das Glas wird in dieser Zeit immer wieder geschüttelt. Wenn der Zucker aufgelöst und 
die Wipferl braun sind, seiht man den Honig durch einen Sieb ab und füllt ihn in kleine 
Flaschen. Auch dieser Honig ist ein Jahr haltbar. Beschriften nicht vergessen. ;-)

Wipferlhonig 2 - die Honig-Honig-Variante

Man nimmt ein beliebig großes Schraubglas und füllt dieses knapp zur Hälfte mit den 
Triebspitzen. Anschließend füllt man das Glas mit Honig bis ca. 2 cm unter dem Rand 
auf. Die Triebspitzen sollte man auf keinen Fall waschen, da der Honig mit dem Wasser 
vermischt gären könnte. Das Schraubglas fest verschließen und an einen warmen Ort 
stellen. Täglich einmal schwenken. 
Nach 2 bis 3 Wochen werden die Pflanzenzeile entfernt. Fertig ist der Wipferlhonig! 
Dieser ist ebenfalls ein gutes Jahr haltbar!
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Käpsele-Salbe

Das aktuelle Jahr hat es wirklich in sich. Mein neues Projekt hatte ich Ihnen gerade 
vorgestellt. Und ein laufendes Projekt geht für meinen Mann Jürgen dem Ende ent-
gegen - er steht unmittelbar vor seiner Heilpraktikerprüfung. Er ist gerade besonders 
gefordert, denn er filmt nicht nur für die Online-Schule, er kümmert sich auch noch 
um die Sichtung des Filmmaterials, den Schnitt, das Lektorat, hilft bei aktuellen Ver-
anstaltungen mit - ist teilweise auch aktiv beteiligt, kümmert sich um die Kinder und 
spielt nebenbei auch noch mit seiner Gitarre Auftritte. Ein strammes Programm, würde 
ich meinen, und dann soll er sich ›so nebenbei‹ auf seine Prüfung vorbereiten.
Warum also nicht eine Salbe kreieren, welche unterstützend beim Lernen helfen sollte, 
meinte er! Wir stellten uns zusammen an den Herd und stellten einige Zutaten bereit, 
passend für die großen Leistungen, die noch zu vollbringen sind. Damit auch seine 
Mitschüler hiervon profitieren können haben wir gleich mehrere Döschen gemacht.
Auch ich bekam ein Döschen ab - und ich muss gestehen, dass ich im Moment aus- 
schließlich diese Salbe für meine tägliche Pflege verwende, so angenehm finde ich sie -  
sowohl vom Geruch als auch vom Gefühl auf der Haut. Deshalb soll dieses Rezept der 
krönende Abschluss dieser Jubiläumsausgabe sein.
Ich bin gespannt, was in den kommenden Jahren noch alles entstehen wird, denn 
mit einem Heilpraktiker an Bord fallen mir ganz spontan jede Menge Themen ein, 
die sich wunderbar mit meiner Heilpflanzenschule kombinieren lassen. Es bleibt 
abwechslungsreich und bunt - so wie ich es liebe! Ich bin einfach nur dankbar!

Basisöle:
315 g Mandelöl
85 g Jojobaöl

Ätherische Öle:
35 Tropfen Orange
31 Tropfen Bergamotte
22 Tropfen Lavendel 
15 Tropfen Zirbelkiefer
10 Tropfen Rosengeranie
8 Tropfen Wacholder
3 Tropfen Myrrhe

50 g Sheabutter
40 g Bienenwachs

Orange: hilft bei Angst, Herzklopfen, Konzentrationsschwäche, Nervosität, Schlaflosig-
keit, Schwermut, Stress, Traurigkeit, Verbissenheit
Bergamotte: fördert die Konzentration, verleiht Mut und Selbstvertrauen, stärkt das 
geistige Potential
Lavendel: hilft gegen Ängste und bei Albträumen, bei Einschlaf- und Durchschlafpro- 
blemen, vertreibt Nervosität, Niedergeschlagenheit und Überreiztheit
Zirbelkiefer: harmonisierend, konzentrationsfördernd, stimmungsanregend, vitalisie- 
rend, stabilisiert das innere Gleichgewicht
Rosengeranie: harmonisierend, beruhigend, ausgleichend, aufmunternd, bei nervöser 
Anspannung, Schlafstörungen und Stress

PS: Für alle Nichtschwaben - ein ›Käpsele‹ ist im Schwäbischen ein kluger und durch-
aus geschickter Mensch! ;-)
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Wildkräuter–Energiekarten + Begleitheft von Birgit Straka

Wildkräuter besitzen wundervolle Kräfte. Diese Energien werden in meinen 
Zeichnungen symbolhaft dargestellt. Jedem Symbol ist ein bestimmtes Thema 
(eine bestimmte Indikation) zugeordnet. Die ›Wildkräuter–Energiekarten‹ ermöglichen 
es, über die Pflanzenwelt mit uns selbst in einen inneren Dialog zu treten und ein Le- 
ben in Balance & Harmonie zu führen.
Die Anwendung der 48 Karten sowie die Bedeutung der Botschaften werden in dem 
Begleitheft (62 Seiten) detailliert beschrieben. Die Karten sind ca. 9 x 13 cm groß.
Der Preis für 48 Karten inkl. Begleitheft beträgt 22,90 Euro.

Erhältlich im Fachhandel (ISBN: 978-3-939272-32-8) oder in meinem Online–Shop.

Wundervolle BaumBotschaften + Begleitheft von Birgit Straka

Die ›BaumBotschaften‹ wurden mir von den jeweiligen Baumarten übermittelt und 
können Ihnen einen Hinweis auf das im Moment wichtigste Thema in Ihrem Leben 
geben. So wie Kräuter sind auch Bäume Begleiter auf unserem Weg, lassen uns inne-
halten, tief durchatmen, um dann wieder mit neuem Schwung weiter zu gehen. Und 
wenn Sie einen Rat oder kleinen Fingerzeig haben möchten – und gerade kein Baum 
in der Nähe ist – nehmen Sie einfach die Karten mit den wundervollen Rindenbildern 
in die Hand: Sie werden staunen!
Das komplette Set ›Wundervolle BaumBotschaften‹ besteht aus 36 Karten mit Begleit- 
heft (92 Seiten). Die Karten haben eine Größe von ca. 9 x 13 cm.
Der Preis für 36 Karten inkl. Begleitheft beträgt 24,90 Euro.
 
Erhältlich im Fachhandel (ISBN: 978-3-939272-50-2) oder in meinem Online–Shop.

Kartensets



Jahresausbildung
Ausbildung zur Heilpflanzenlehrerin bzw. zum Heilpflanzenlehrer

Ich freue mich sehr Ihnen das ›Herzstück‹ meiner Heilpflanzenschule vorstellen 
zu dürfen! In acht Tagesseminaren begleite ich Sie in der jahreszeitlichen Entwick-
lung der Kräuter und Bäume und vermittle Ihnen Heilpflanzenwissen in Theorie und  
Praxis. Sie lernen verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten unserer heimischen 
Pflanzen kennen und entdecken den Zugang zu ihnen auf der Herzensebene.
Mit dem Abschluss zum/zur HeilpflanzenlehrerIn sind Sie in der Lage, Ihr Wissen für 
sich selbst vielfältig zu nutzen und in Naturführungen und Kursen mit Themenschwer- 
punkten fachkundig weiterzugeben! Das erste Tagesseminar findet immer im März, 
das letzte immer im November statt. Im August ist Sommerpause. Termine, Kondi-
tionen und ausführliche Informationen finden Sie unter www.birgit-straka.de.

Macht Heilpflanzenwissen glücklich?
Abschließend ein paar persönliche Worte

Wenn uns Pflanzen etwas vermitteln können, dann ist es die Fähigkeit, über die eigene 
Vorstellung hinaus zu wachsen, Wege zu gehen die wir bisher nicht einmal erahnt hat-
ten und Wahrnehmungen zu erfahren, die uns bewusst machen, dass wir im Paradies 
leben. Was gibt es Schöneres als in die Natur zu gehen, von ihr zu lernen und zu erfahren: 
Hier bin ich mitten unter meinen besten Freunden, umgeben von grüner, bedingungs- 
loser Liebe!

Ich würde mich freuen, Sie auf diesem beglückenden Weg begleiten zu dürfen! 

Ihre
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