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VITALKOST
Challenge 

Tag 1 - Start in ein vitaleres Leben

Vergib dir!
Findest du, dass ist ein seltsamer Einstieg in
eine freudvolle Challenge?
Vielleicht, aber ich habe schon oft genug die
Erfahrung gemacht, dass bei jeder
Veränderung, jeder Transformation, jedem
Neubeginn, wir selbst uns oft am Meisten im
Weg stehen.
Daher, als allererster Impuls, die Einladung und
Bitte an dich selbst, dir zu vergeben, egal was
kommt.
Diese Woche ist als Inspiration gedacht! Sie ist
geprägt von Fülle, Freude, Leichtigkeit und
Genuss 
Sei lieb und freundlich zu dir selbst, denn egal,
was du tust – es ist immer dein Bestes!
Läuft es vielleicht mal nicht? Ist dir der Alltag
doch in die Quere gekommen oder ein Rezept
vielleicht nicht so geworden, wie du es dir
erwünscht hast?

Na und? Dann probierst du es bei nächster
Gelegenheit eben nochmal.
Wir sind so oft so unglaublich hart zu uns, weil wir
es von klein auf so gelernt haben. Dabei vergessen
wir gerne, dass wir in jeder Sekunde unseres
Lebens die Wahl haben, noch mal anzufangen.
Das gilt übrigens nicht nur für die Rohkost-
Ernährung und Zubereitung, sondern für so
ziemlich alle Bereiche 😉
In diesem Sinne wünsche ich dir nun einen
wundervollen Start, und wenn Probleme
auftauchen – hier sind viele offene Ohren, die
gerne zuhören 

https://t.me/rohkostleichtgemacht


1- 3 Stg grüner Spargel
 - 1 kleine Papaya
 - 1-2 Handvoll Wildgrün
(oder Kulturgrün)
 - 2 EL Cashewmus
 - 1 kleine Zehe Knoblauch   
- 1 EL Limettensaft

Tipp: Auch toll als Füllung für Salatwraps. 

 - 1 TL Papaya-Kerne
 - 1 EL Himbeeressig
 - 1 TL Yacon-Sirup
 - 1 Prise Muskatnuss    
- Pfeffer, Salz

Spargel in hauchdünne Scheiben. Papaya in feine Julienne. Wildgrün fein
schneiden.
 Aus den restlichen Zutaten eine feincremige Sauce bereiten und darüber
geben. Gut vermischen und etwas durchziehen lassen.

Zutaten

Zubereitung

Wildkräuter-Salat mit Papaya





1 großer Kohlrabi
1,5 EL Sprossenpesto
(beliebige grüne Sprossen,
Olivenöl, Salz) 1 EL
Erdnussmus 
etwas Algenflocken (z.B.
Dulse oder Nori)
1 Messerspitze
Rauchpaprika 
1 Prise Cayennepfeffer 

1 TL Miso oder Soyasauce
(optional) 
1-2 TL geschälte Hanfsamen
oder rückgetrocknete
Buchweizenkeimlinge 
etwas abgeriebene
Limettenschale
1 Handvoll Himbeeren
Chili oder Cayennepfeffer
Sumach (optional)

Kohlrabi-Tacos

ZUTATEN



Den Kohlrabi in hauchdünne Scheiben schneiden und mit etwas Apfelessig,
Soyasauce oder Salz und Öl marinieren. 
Die Himbeeren mit etwas Cayennpfeffer und Sumach mit einer Gabel fein
zerdrücken
Sprossenpesto, Erdnussmus, Algenflocken, Rauchpaprika, Pfeffer, Salz, Sojasauce
gut verrühren. Anschließend Hanfsamen oder Buchweizenkeimlinge unterrühren.
Zum Schluß etwas Limettenschalen-Abrieb einarbeiten und optional etwas
Himbeeressig.
Die Kohlrabi-Scheiben mit der Himbeermasse bestreichen, auf eine Seite etwas
von der Füllung geben und die andere Kohlrabiseite darüberklappen. Nach
Belieben dekorieren

ZUBEREITUNG
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Knoblauchsrauke
die aromatische Verführung

Geschichtliches:
Die Knoblauchsrauke mag auf den ersten
Blick etwas unscheinbar wirken, und dennoch
ist sie eines der ersten und vor allem
wohlschmeckensden Wildkräuter im zeitigen
Frühjahr. Ganz versteckt findet man die
deutlich nach Knoblauch riechenden und
schmeckenden Blattrosetten bereits unter
Hecken oder an Waldrändern, wenn andere
noch gar nicht an Frühlingserwachen denken.
Einst im Mittelalter, als Gewürze rar und
überaus teuer waren, war sie beliebt und galt
als Würzmittel und Salz für die armen Leute.
Sie wurde sogar regelrecht angebaut, und
man wußte sich durchaus auch ihrer Heilkräfte
zu bedienen.
Sie ist über die Jahrhunderte, wie so viele
andere auch, leider etwas in Vergessenheit
geraten, erlebt aber mittlerweile wieder eine
Renaissance, sozusagen.

Hieronymus Bock (1498 – 1554)
sozusagen einer der Urväter der Botanik, schrieb in
seinem 

“Das Kreutterbuch” 
(1539, Straßburg):
"Die Knoblauchsrauke ist ein edels Kraut zu den
grünen Saassen (Soßen), mit Essig und Ingwer
abbereit. Seind nicht zu hitzig, meins bedunckens
gesunder und anmütiger weder die scharffen Senff
Saassen. Sonst ist das vermögen der
Knoblauchsrauke wie der Cressen und
Senffkreuter, doch allerding milter. […]"



Ausgrabungen in Neustadt/Holstein und
Stenø/Dänemark haben ergeben, dass die
Geschichte der Knoblauchsrauke noch viel
weiter zurückreicht:

"Archaeologists at York, working with
colleagues in Denmark, Germany and Spain,
have found evidence of the use of spices in
cuisine at the transition to agriculture. The
researchers discovered traces of garlic mustard
on the charred remains of pottery dating back
nearly 7,000 years."

The silicate remains of garlic mustard (Alliaria
petiolata) along with animal and fish residues
were discovered through microfossil analysis of
carbonised food deposits from pots found at
sites in Denmark and Germany. The pottery
dated from the Mesolithic-Neolithic transition
from hunter-gathering to agriculture. [1]

[Anm.: Archäologen in York, die mit Kollegen in Dänemark, Deutschland und Spanien
zusammenarbeiten, haben Hinweise auf den Einsatz von Gewürzen in der Küche beim Übergang zur
Landwirtschaft gefunden. Die Forscher entdeckten Spuren von Knoblauchsrauke auf den verkohlten
Überresten von Keramik, die fast 7.000 Jahre alt sind.

Die silikatischen Überreste von Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata) sowie Tier- und Fischrückstände
wurden durch Mikrofossilanalyse von verkohlten Lebensmittelablagerungen von Töpfen entdeckt, die an
Standorten in Dänemark und Deutschland gefunden wurden. Die Keramik stammt aus dem Übergang
von der Jägerzeit zur Landwirtschaft.] [1]



Aus dem Wikingermuseum Haithabu 
stammt folgende Information:

“Die in Töpfen gefundene Knoblauchsrauke war im Frühjahr die erste
Pflanze, die nach dem eintönigen Essen der Wintermonate gesammelt und
gegessen werden konnte” [2]

Auch im Kräuterbuch von Pietro Andrea Mattioli 
fand die Knoblauchsrauke Erwähnung:

[Anm.: Quelle: Deutsches Textarchiv, siehe
[3] und [4] in den Linkverweisen unten]

Nun aber zum Steckbrief:
Familie:
Kreuzblütler (Brassicaceae)

Synonyme:
Lauchkraut, Knoblauchhederich, Ackerlauch

Vorkommen:
Europa, Vorder- und Zentralasien und Teilen
Nordafrikas



Standort:
Laubwälder, Wald- und Wegränder,
entlang Hecken und Zäunen.
Sie bevorzugt halbschattige Standorte,
sowie feuchte und nährstoffreiche Böden.
Stickstoffanzeiger

Hauptblüte:
April bis Juni

Erntezeitpunkt:
März bis in den Herbst

Vermehrung:
Samen und Ausläufer

Bestimmungsmerkmale:
2jährige Pflanze
Im ersten Jahr bodennahe Blattrosette.
Grundblätter sind groß, langestielt und nierenförmig bis rundlich, gebuchtet.
Im zweiten Jahr wächst ein 20 bis 100 cm hoher Stängel.
Stängel ist aufrecht und schwach kantig.
Die Stängelblätter sind herzförmig, gezackt. Sie werden nach oben hin immer kürzer gestielt.
In Bodennähe sind die Stängel oft leicht rötlich und behaart.
Blätter sind wechselständig angeordnet.
Weiße, traubige Blüten am Stängelende, ca 6-8 mm groß.
4 Kronblätter in Kreuzform angeordnet.
6 Staubbeutel, 4 lange, 2 kurze.
3-8 cm lange, 4-kantige Schoten ab etwa Ende Mai. 2 Kammern mit jeweils 6-8 Samen.



Wurmmittel
Wundheilend
Zahnfleischentzündungen
Harntreibend
Stoffwechselanregend
Blutreinigend
Antibakteriell
Keimtötend
Atemwegserkrankungen
Breiumschläge bei eiternden Wunden und
Insektenstichen

Heilwirkung:

Saponine
Vitamin A
Vitamin C
Ätherische Öle
Glykoside
Senfölglykoside (vor allem Sinigrin)
Mineralstoffe

Inhaltsstoffe:

Keine

Gefahrenhinweise:

Verwendung:
Blätter, Blüten, Schoten und Wurzel
Die Blätter schmecken angenehm fein-würzig nach Knoblauch und sollten am besten roh und direkt
nach dem Pflücken zubereitet und verzehrt werden, da die ätherischen Öle sehr schnell flüchtig sind.
Die jungen grundständigen Blätter bzw die Triebspitzen eignen sich hervorragend für Salate, Dips,
Pesto oder Kräuterquark.
Die Blüten dienen als würzige Deko.
Die (Pfahl-)Wurzeln werden im Frühjahr oder im Herbst geerntet. Sie schmecken nach Meerettich und
lassen sich gut mörsern oder reiben, um eine pikante Würzpaste oder ein Pesto herzustellen. 
Die Schoten kann man auf mehrere Arten verwenden. Die Samen entweder jung und grün ernten und
mit etwas Öl, Essig und Salz pürieren. Man erhält daraus eine scharfe, grüne Paste.
Alternativ kann man die reifen Samen ernten und sie entweder in einer Gewürzmühle als Pfefferersatz
nutzen oder sie fein mahlen und mit den klassischen Zutaten einen Senf herstellen.
Eine weitere, allerdings etwas mühselige Methode, ist das Trocknen und Verwenden als Sprossensaat.



Zubereitung:

Den Salat mit einer ordentlichen Portion Liebe und
Achtsamkeit mundgerecht zerpflücken und in eine
Schüssel geben.

Aus Essig, Öl, Salz, Pfeffer und eventuell einem
Süßungsmittel eine Vinaigrette erstellen, löffelweise
über den Salat geben und vorsichtig untermischen,
damit die zarten Blätter nicht zusammenfallen.

Anrichten und mit Blüten, Sprossen und Nüssen
dekorieren.

2 Handvoll zarte Löwenzahnblätter
1 Handvoll Giersch
1 Handvoll Knoblauchsrauke (junge Blätter
oder Triebspitzen)
einige Blättchen Gundermann
1 Handvoll junge Baumblätter ( Linde,
Rotbuche, Weißdorn oder ähnliches)
Roter oder grüner Batavia-Salat nach
Belieben
2-3 EL Essig ( gerne Apfel, Himbeer oder
auch Quitte), alternativ Zitronensaft
2-3 EL Walnuß- oder Hanföl
Salz, Pfeffer
Süßungsmittel nach Belieben
Deko: Blüten von z.B. Gundermann,
Knoblauchsrauke, Bärlauch, Löwenzahn,
Sprossen…Walnüsse nach Belieben

Frühlingssalat
Zutaten:



4 EL Knoblauchsraukensamen (fein
gemahlen)
Apfelessig (je nach gewünschter
Konsistenz)
Ein paar Spritzer Zitronensaft
Salz, Pfeffer
Süßungsmittel nach Belieben
Eventuell noch andere Gewürze. Etwas
Curkuma passt hervorragend, oder auch ein
Hauch Ingwer

Knoblauchsraukensenf
Zutaten:

Zubereitung:
Die Samen fein mahlen. Geht bei getrockneten
Samen ganz gut in einer Kaffeemühle, ansonsten
hilft der gute alte Mörser. 

Die restlichen Zutaten dazugeben und kräftig
verrühren, bis die gewünschte Konsistenz erreicht
ist. 

In ein Gläschen füllen und kühl stellen.



Literaturverweise:
Hieronymus Bock: 
Das Kreutterbuch, Darinn Underscheidt, Namen
vnnd Würckung der Kreutter, Stauden, Hecken
vnnd Beumen, sampt jhren Früchten, so inn
Deutschen Landen wachsen Durch H.
Hieronymum Bock auss langwiriger vnd
gewisser erfarung beschrieben

Rudi Beiser: 
Unsere essbaren Wildpflanzen. Bestimmen,
sammeln und zubereiten. Kosmos Verlag,
Stuttgart 2014, ISBN 978-3-440-13605-8, S. 134.

Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen
Guthmann, Roland Spiegelberger: 
Enzyklopädie Essbare Wildpflanzen. AT Verlag,
Aarau 2013. 3.Auflage 2016. ISBN 978-3-03800-
752-4, S. 126

Weblinks:
[1] https://www.york.ac.uk/archaeology/news-and-
events/news/external/news2013/prehistoric-spice/
[2] https://www.shz.de/lokales/schleswiger-
nachrichten/pflanzenwelt-der-wikinger-thymian-
gegen-entzuendungen-id621431.html
[3]
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/zwing
er_theatrum_1690/?hl=Alliaris&p=453
[4]
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/zwing
er_theatrum_1690/?hl=Alliaris&p=454

https://www.york.ac.uk/archaeology/news-and-events/news/external/news2013/prehistoric-spice/
https://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/pflanzenwelt-der-wikinger-thymian-gegen-entzuendungen-id621431.html
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/zwinger_theatrum_1690/?hl=Alliaris&p=453
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/zwinger_theatrum_1690/?hl=Alliaris&p=454
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Frühstück – ja oder nein?

Frühstück – darüber scheiden sich die Geister.
Ja oder nein? Gut oder schlecht? 
Und wenn ja, was?
Wie immer gibt es auch hierzu mehrere
Betrachtungsweisen.
Für die einen ist das Frühstück buchstäblichst
die wichtigste Mahlzeit am Tag, für die
anderen komplett unnötig.
Schauen wir mal etwas genauer hin:

Unser Wunderwerk Körper hat ja so einiges auf
Lager, wenn es darum geht, “Müll” zu
entsorgen. Im optimalen Fall läuft zwischen 24
und 6 Uhr die “normale” Entgiftung – das
entspricht der natürlichen Reinigung des
Körpers durch unsere Entgiftungsorgane von
z.B. Stoffwechselrückständen.

Von 6-12 Uhr wäre dann Zeit für die
“weiterführende” Entgiftung. Das ist der
Moment, wo sich unser Körper um all die Dinge
kümmert, die er erstmal irgendwo hingeschoben
hat, bis die überlebenswichtigen Funktionen
erfüllt sind. Umweltgifte, Alkohol, Drogen,
Dreck aus der Nahrung etcetc. Ihr kennt das.
Ich möchte jetzt hier gar nicht zu sehr ins Detail
gehen – da wird es noch einmal einen Extra
Part dazu geben, weil es so wichtig ist.

An der Stelle eben nur der kleine Haken: Unser
Körper kann nicht beides – entgiften und
verdauen! Es ist letztlich ein “entweder – oder”.
Was heißt das nun für unser Frühstück?
Das wir den Entgiftungsprozess unterbrechen, in
dem Moment, wo wir etwas essen.
Andererseits besteht auch für mich und vermutlich
auch dich Essen aus wesentlich mehr Funktionen
als nur der reinen Nahrungsaufnahme. Es ist auch
die Möglichkeit, Rituale zu kreieren und mit den
Kindern, der Familie in den Austausch zu gehen,
was ich für mal wenigstens ebenso wichtig halte.



Wie könnte also ein Kompromiss
ausschauen?

1. Die Frühstückszeit Schritt für Schritt weiter nach hinten zu
schieben.

2. Alles zu tun, um den Körper bestmöglich in der Arbeit zu
unterstützen – und das geht nun mal am besten über
Trinken!
Und an der Stelle rede ich jetzt nicht von Zitronenwasser
und Selleriesaft – sondern von dem großen Glas Wasser
neben dem Bett, dass du noch trinkst, bevor du überhaupt
aufstehst.

Wusstest du, dass die meisten Herzinfarkte etc in den
frühen Morgenstunden stattfinden? Einfach aufgrund des
nächtlichen Wasserverlusts? da macht es doch extra viel
Sinn, erst mal für Nachschub zu sorgen, bevor man sich in
Bewegung setzt.

3. Und zum Frühstück mit der Familie dann tatsächlich den
Saft oder das Zitronenwasser zu genießen, und die gute
Smoothie-Bowl eben später….oder auch gar nicht!

Wie gesagt, zum Thema Detox an anderer Stelle noch mehr.

Dich möchte ich jetzt einfach nur einladen, mal darüber
nachzudenken, an welchen Stellschrauben du noch drehen
könntest, um deinen Morgen zu gestalten!

Viele haben morgens so ein “Loch im Magen”, und interpretieren das als Hunger, aber letztlich ist das ein
Gelüst unseres Körpers, der uns freundlich darauf hinweist, dass er gerne etwas Hilfe hätte, um diverses
ausscheiden zu können, und das “schlimmste” was wir in dem Fall tun können, ist Essen.

Damit stoppen wir den Entgiftungsprozess, die eventuell bereits gelösten Substanzen driften durch
unseren Organismus, und am nächsten Tag ist der “Hunger” möglicherweise noch größer.
 Wenn wir statt dessen mit viel Flüssigkeit arbeiten und jeden Tag versuchen, dass feste Frühstück immer
weiter und weiter gegen Mittag zu schieben, kann das einen unglaublichen Positiven Effekt auf unser
Wohlbefinden haben.

Einen wunderschönen und genussvollen Tag wünsche ich dir!
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Tag 2 - Auf dem Weg ins Glück

Die Magie des einfach mal
“Nichts tun”
Wann hast du das letzte mal einfach “nichts
getan”? Und wie fühlt sich das für dich an,
wenn du dir das vorstellst?

Tauchen da Gedanken auf wie “Das bringt
doch nichts!”, “Das geht doch nicht!” oder
vielleicht auch “Endlich!”?

Wann hast du dich das letzte Mal unter einen
Apfelbaum gesetzt und einfach nur in die
Wolken geschaut, wie sie vorbeiziehen?
Wann hast du das letzte Mal gezwungener-
maßen warten müssen, vielleicht auf den Bus,
oder einen Kollegen?

Beobachte dich selbst und dein Umfeld einmal
an der Einkaufskasse. Kannst du einfach nur
entspannt da stehen und nichts tun? Wie viele
Menschen siehst du in deinem Umfeld, die das
tun?

Oder ist es nicht doch viel mehr das ständige
noch hier hin fassen, doch noch etwas in den
Korb packen, oder der unweigerliche sofortige
Griff zum Handy auf der Jagd nach dem
nächsten Dopamin-Kick?

Wir sind so trainiert darauf, ständig produktiv
sein zu müssen, dass uns die feinen Momente
der Freude komplett verloren gehen.

Einladung an dich: Wenn du das nächste mal
irgendwo warten musst, schließe die Augen und
umarme den Moment, denn wir tun niemals nichts!

Du gibst damit deinem Gehirn den Freiraum, Fragen
zu stellen, unglaublich kreativ zu werden und Reize
zu verarbeiten.

Genieße diese Momente!

Und baue sie auch ganz bewußt in deinen Alltag ein
– zum Beispiel im Morgenritual und auch über den
Tag verteilt. Gerne auch mit einem schönen Duft z.B.
Lavendel gekoppelt.

Das ist so kraftvoll und energiespendend!



Zutaten

QUINOA-KRÄUTER-KLÖSSE

highonraw.de

Zubereitung

Den Quinoa mit etwas Mandelmus in einer Schüssel zu einer gut knetbaren Masse
vermengen.
Das Sauerkraut gut abtropfen lassen und eventuell noch etwas auspressen. Es sollte
eher trocken sein (Saft gerne trinken 😉 )
Mit den Gewürzen und 1 EL Mandelmus pürieren. Das Wildgrün sehr fein schneiden
und untermischen.
Die Quinoa-Masse portionsweise aufnehmen, plattdrücken, mit einem Klecks der
Farce füllen und einen Kloß daraus formen. Wie groß, sei dir überlassen 😉.
Abschließend in Nussbröseln wälzen.
Entweder direkt mit einem schönen Salat genießen, oder auch noch etwas in Sonne,
Dörrgerät oder Ofen andörren.

100 g angekeimter Quinoa
1 Handvoll Wildgrün / Kulturblattgrün
etwas Mandelmus
2-3 EL Sauerkraut
Kümmel, Salz, Pfeffer, Muskat, Rauchpaprika
1 Handvoll grob gemahlene Nüsse nach Belieben

TIPP:

Toll mit einer

Tomaten-Salsa!





Die Süßkartoffel mit dem Zimt, Salz und Kurkuma zu
Reis häckseln.
Avocado mit etwas Zitronensaft pürieren.
Rotkohl mit 1 Löffel Avocado, Hanfsamen,
Mandelpüree, den Gewürzen und dem Miso pürieren.
Gurke und Zwiebel in feine Würfelchen schneiden und
mit der restlichen Avocado unter die Masse rühren.
Nochmal abschmecken und mit dem Süßkartoffel-
Reis servieren.

Das Rezept reicht locker für 2
Personen!

Zutaten Zubereitung

Süßkartoffel-Reis mit Rotkohl-Tsatsiki

- 1 Süßkartoffel

 - 1/2 TL Zimt

 - 1 Prise Salz

 - 1 TL Kurkuma

- 3 EL fermentierten

Rotkohl (oder Sauerkraut)

 - 1 Avocado

 - etwas Zitronensaft

 - 1 rote Zwiebel

 - 1/3 Schlangen-Gurke

- 3 EL geschälte

Hanfsamen  - 1 EL

Mandelpüree

 - Rauchpaprika

 - Kardamom

 - Schabzigerklee

 - Salz, Pfeffer

 - Miso

 - Kräuter
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Frauenmantel – die samtige 

Geschichtliches:
Der Frauenmantel – eine wunderschöne Pflanze
mit erstaunlicher Heilwirkung. 
Ihre Herkunft und Geschichte ist sicherlich
weitreichend. Es gibt Berichte, daß die
Germanen den Frauenmantel verwendeten und
ihn der Göttin Freya gewidmet hatten. Später
ging diese Ehre an die Jungfrau Maria. Der
englische Name gibt heute noch einen Hinweis
darauf. Lady´s Mantle anstatt Ladies´Mantle
(sprich Einzahl statt Mehrzahl).
So richtig ins Blickfeld rückte sie aber erst im
Mittelalter, unter anderem durch Hildegard von
Bingen, die ihn in ihrer Physika beschrieb. [1]

Johannes Trojan 
(1837 bis 1915) schrieb in einem Gedicht:

"Das Kräutlein treibt ein rundes Blatt
Wie keines ringsherum es hat.
Mit zierlich eingekerbtem Rand
Ist für den Tau es angespannt.
Recht als ein Schälchen hingestellt,
in welches Perl ́ auf Perle fällt.
So hebt es auf des Himmels Tau,
der niedersinkt auf Flur und Au.
Manch Elflein gegen Morgen kommt,
das dürstet, dem zu trinken frommt.
Schöpft aus dem Schüsselchen und spricht:
Ein bessres Labsal gibt es nicht. [2]"

Otto von Brunfels 
schrieb 1532 über diese Heilpflanze:
"[…] Das Wasser von Frauenmantel ist gut zu Wunden, damit
gewaschen und Tüchlin darin genetzt. Dann es löschet zugleich
und heilet. Ein Tüchlein genetzt welche frau weiche Brüst hat
und in die Badstub gaht und im Ausgang das naß Tüchlin
überleget, so werden ihre Brüst hart und straff. Getrunken auf 3
oder 4 Lot oder ein Decoction (Abkochung) davon gesotten
samt anderen Wundkräutern heilet alle inwendigen Wunden
und Rupturen, das seind Brüch. Nimm Frauenmantel, Sanikel
und heidnisch Wundkraut (Goldrute), jedes eine gute Hand voll,
siede es in Regenwasser. Darnach nimm der langen Regenwürm
und zerstoße die und drucke die feuchtigkeit durch ein Tuch
und mische die unter das gesotten Wasser. Diese Arznei also
getrunken, stillet alle inwendigen blutenden Wunden und
auswendig übergelegt heilet sie. Das Saft von Frauenmantel
getrunken nüchtern drei Tag ist gut für den fallenden
Siechtagen (Epilepsie). Und soll man darnach die Hauptader
schlagen auf der linken Hand. […][3]"

Schöne



Heute erlebt die Schöne fast eine Renaissance,
nicht zuletzt, weil immer mehr betroffene und
PMS geplagte Frauen auf die Kräfte der Natur
setzen, anstelle von Schmerzmitteln und co.

Steckbrief:

Familie:
Rosengewächse (Rosaceae)

Synonyme:
Gewöhnlicher Frauenmantel, Frauentrost,
Taublatt, Frauenhilf, Gewittergras, Friggas
Blume und schier unzählige mehr

Vorkommen:
In Europa, Asien und Afrika weit verbreitet

Standort:
Grünlandgesellschaften
Eher feuchtere Wiesen mit guter
Stickstoffversorgung

Hauptblüte:
Juni bis August

Vermehrung:
Samen (Nüsschen)



rosettenförmig angeordnete Blätter,
langgestielt, kreis- bis nierenförmig
keine Kronblätter
Blattrand 5- bis 11-lappig, gezähnt
Blattzähne haben Wasserspalten, aus
denen bei feuchter Witterung Wasser
abgesondert wird.
Stengel und Blattstile sind behaart
kleine creme- bis gelbfarbene Einzelblüten
Wuchshöhe bis 60 cm

Gerbstoffe
Flavonoide
Phytosterin
Glycoside
Saponine
Calciumoxalat

Bestimmungsmerkmale:

Inhaltsstoffe:

entzündungshemmend
adstringierend
blutbildend
krampflösend
durchblutungsfördernd
antibakteriell
herzstärkend
wundheilend
ktäftigend
Atemwegsinfektionen
Appetitlosigkeit
Magen-Darm-Beschwerden
Nieren- /Herzschwäche
Arteriosklerose
PMS und
Wechseljahresbeschwerden
Wunden, Ekzeme, Vereiterungen
uvm

Heilwirkung:

Keine
Gefahrenhinweise:



1 Handvoll Frauenmantelblätter
einige Triebspitzen Schafgarbe
etwas Minze nach Belieben
1/2 Schlangengurke
1/2 Zitrone
Mandelmilch nach Konsistenzwunsch

Alles fein mixen und genießen!

Verwendung:
Das gesamte Kraut kann verwendet werden.
Die Blätter vor allem roh in Salaten oder
Smoothies.

Getrocknet als Teeaufguß oder für äußerliche
Anwendungen.

Rezepte:

Frauenmantel-Smoothie

Zutaten:

Zubereitung:

Literaturverweise:
Rudi Beiser: 
Unsere essbaren Wildpflanzen. Bestimmen, sammeln und
zubereiten. Kosmos Verlag, Stuttgart 2014, ISBN 978-3-
440-13605-8, S. 136.

Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann, Roland
Spiegelberger: 
Enzyklopädie Essbare Wildpflanzen. AT Verlag, Aarau
2013. 3.Auflage 2016. ISBN 978-3-03800-752-4, S. 147.

Weblinks:
[1]https://www.inter-
uni.net/static/download/publication/masterthesen/VT_Horn_
K_Drei_traditionelle_Heilkraeuter_2011.pdf
[2]
https://hor.de/gedichte/johannes_trojan/frauenmantel.htm
[3]
https://www.randomhouse.de/leseprobe/Alchemilla/leseprob
e_9783442141913.pdf

https://www.inter-uni.net/static/download/publication/masterthesen/VT_Horn_K_Drei_traditionelle_Heilkraeuter_2011.pdf
https://hor.de/gedichte/johannes_trojan/frauenmantel.htm
https://www.randomhouse.de/leseprobe/Alchemilla/leseprobe_9783442141913.pdf


VITALKOST
Challenge 

Die Wichtigkeit einer Morgenroutine

Hast du eine?

Eigentlich ist es mit eine der wichtigsten
Handlungen des Tages.

Warum?

Weil ein guter Start in den Tag nun mal auch
den Grundstock dafür legt, dass man das auch
den Rest des Tages beibehält.

Ist ja schon vorstellbar, dass ein beschwingter
Start einen auf eine andere Frequenz hebt, als
sich morgens aus dem Bett zu quälen mit dem
schlurfenden Schritt in die Küche und dem
ersten Kaffee ;).

Überlegt euch mal, was ihr euch vielleicht
morgens für eine Routine aufbauen möchtet,
sofern ihr noch keine habt. Das muss ja nicht
Stunden dauern.

Die meine beinhaltet z.B. aktuell gerade:

 – Ein großes Glas Wasser nach dem Aufstehen
 – 10 Minuten Meditation / Stille
 – Eine klare Absicht für den Tag + Visualisierung
 – ein wenig Trampolin schwingen oder ein 
morgendliches sanftes Yoga

Das erfordert am Anfang etwas “Dranbleiben”,
aber wenn es erstmal zur Routine geworden ist,
kann einen eigentlich kaum mehr etwas davon
abhalten, frohgemut in den Tag zu starten!
Und wenn es dann noch im Anschluß einen Grünen
Saft oder Smoothie gibt – perfekt.

Der erste Rohkost-Part des Tages geglückt!

Ich hoffe dir hat meine kleine zwei Tages-
Challenge gefallen. Mehr Input rund um das
Thema vital Leben, findest du hier.

https://t.me/rohkostleichtgemacht

