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Zitat 

„Dumme rennen, Kluge warten, Weise gehen in den Garten.“ 
(Rabindranath Thakur) 

 
 
Antiviral wirkende Pflanzen und Wildkräuter 
 
Gerade im Winter – und gerade in dieser unserer Zeit – ist es wichtig zu 
wissen, dass es auch Pflanzen gibt, die antiviral wirken. Sie werden zwar 
nicht massenweise und auf einen Schlag Viren töten, dennoch sind sie nicht 
zu unterschätzen. 
 
In der Zeit, in der alle Welt nur in einem Impfstoff ihr Heil sucht (und sogar 
die Definition für „Herdenimmunität“ geändert wurde – von einer 
natürlichen Immunität eines Großteils der Bevölkerung aufgrund einer 
Infektion, hin zu der Immunität aufgrund einer Impfung. Dabei werden 
etwa 300.000 Jahre menschliche Entwicklungsgeschichte und Leben mit 
Viren außer Acht gelassen!), wäre es viel besser, wir hätten alle ein intaktes 
Immunsystem, das seine Arbeit zuverlässig verrichtet und uns vor einem 
Virenangriff schützt. 
 
Das lässt sich recht gut erreichen. Jeder Mensch ist für seinen Körper und 
seine Gesundheit selber verantwortlich. Je nachdem, was ich hineingebe, so 
reagiert mein Körper auch. Gib die Verantwortung für Deinen Körper nicht 
in fremde Hände. Soll Dein Arzt mit Hilfe von Chemie das reparieren, was 
Du falsch machst?! 
 
Heute möchte ich eine antiviral wirkende Pflanze vorstellen, die man leicht 
in seinen Alltag integrieren kann. 
 
Thymian (Thymus vulgaris) 
 
Der Thymian wächst, wenn man ihn pflanzt, in jedem Garten.  
Griechischer Bergthymian bleibt sogar im deutschen Winter-Garten 
immergrün. 
 
Er ist recht anspruchslos. Man kann ihn vom Frühjahr bis zum frühen 
Winter hinein ernten, wobei sich die kleinen Blättchen leicht vom etwas 
holzigen Stiel ablösen lassen. 
 



 
Griechischer Bergthymian 

 
Thymian wirkt v.a. positiv auf die Atemwege (dort, wo das Corona-Virus am 
liebsten angreift und am meisten Schaden anrichtet). Seine ätherischen Öle 
reinigen die Atmungsorgane geradezu, wobei er schleimlösend wirkt und 
das Abhusten erleichtert, Viren und Bakterien abtötet, Entzündungen 
hemmt und krampflösend wirkt. 
 
Thymian lässt sich hervorragend als Gewürz zu den verschiedensten (nicht 
nur) mediterranen Gerichten verwenden. Zur Behandlung bei 
Atemwegserkrankungen, oder auch zur Vorbeugung, kann man ihn auch als 
Tee trinken oder mit ihm inhalieren.  
Das Rezept ist ganz einfach: 1Teelöffel getrocknete Thymianblätter mit 1 
Tasse kochendem Wasser übergießen, 5 Minuten bedeckt ziehen lassen und 
schluckweise trinken. 
 
Thymianöl kann in die Duftlampe gegeben werden, um die Wohnung zu 
reinigen und die Atemwege zu befreien. 
Es ist sogar möglich, mit Thymiankraut zu räuchern. Auch der Rauch hat 
reinigende Wirkung. 
 
Also: Probier’s aus, was Dir am besten gefällt oder schmeckt und womit Du 
gut zurechtkommst.  
 
 
Ach übrigens … 
 
Thymian hat krampflösende Eigenschaften. In diesem Zusammenhang fällt 
mir das Wort „lösen“ auf.  
Ist es nicht besser, wenn wir uns von alten Dingen lösen? Nur wenn wir uns 
von etwas lösen, kann Neues zu uns kommen. 



So sind es bei uns nicht Krämpfe, von denen wir uns lösen sollten, sondern 
viel mehr Gegenstände, die sich über die Jahre angesammelt haben. 
Manchmal sind es auch Menschen, die uns nicht guttun oder Gewohnheiten, 
die wir uns über die Jahre angeeignet haben. 
 
Ich hatte lange Zeit die Angewohnheit, nach der Arbeit und dem 
Abendessen, wenn die Kinder im Bett waren, mich auf die Couch zu legen 
und irgendeinen Film laufen zu lassen. Meistens bin ich dabei eingeschlafen, 
habe vom Ende nichts mitbekommen, und je nachdem, wie und wann ich 
aufgestanden bin, konnte ich im Bett nicht mehr einschlafen. Morgens 
fühlte ich mich unausgeschlafen und gerädert.  
 
Heute setze ich mich nur noch bewusst vor den Fernseher, z.B. wenn ich mit 
der Familie einen Film gemeinsam anschaue. Ansonsten nutze ich die 
Abende zum Lesen, Schreiben, einem erholsamen Bad, o.ä. und gehe um ca. 
22 Uhr ins Bett.  
Ich schlafe sehr gut ein und durch und fühle mich am nächsten Morgen fit.  
 
Probiert es mal aus! Oder gibt es etwas Anderes, wovon Ihr Euch lösen 
wollt? 
 

Viel Spaß beim Ausprobieren und gute Gesundheit! 
 

Sabine & Martina 
 
 


