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 Zitat 

 
 

„Giftig kann die Lüge sein, in feinster Dosis auch mal heilsam.“ 
(Michael Marie Jung) 

 
 
 
Wildkräuter im Winter 
 
 

Seit wenigen Jahren blühen in meinem Garten, 

wie von Zauberwind herbei geweht, 

Nachtkerzen. Ich kenne die positive Wirkung 

des Öls, habe aber bisher noch nicht die 

Minisamen gesammelt und gemahlen. Sie 

enthalten übrigens bis zu 10% Gamma-

Linolensäure, die entzündungshemmend und 

blutreinigend wirkt, das Nervensystem stärkt 

und bei Arteriosklerose und Hautproblemen 

hilft. 

Ein Tee aus den Blättern wirkt beruhigend und 

adstringierend, man sagt ihm nach, dass er sogar 

bei Bluthochdruck helfen kann, bei Magen- und Darmbeschwerden, 

bei Husten und noch mehr. 

 

Was kann ich mit dieser wunderschönen Blume sonst noch machen? 

Vor allem im Winter, wenn sie nicht blüht … 
  

Ich weiß, dass Pflanzen oftmals dorthin kommen, wo sie gebraucht 

werden. Und so frage ich mich auch schon einige Zeit, wobei mir 

meine Nachtkerzen helfen können. Jetzt bin ich fündig geworden; 

denn im Winter kann ich mit den Wurzeln etwas anfangen! 
 
 
 
 
 



Nachtkerze (Oenothera biennis) 
 

Einige Nachtkerzen habe ich nach dem Verblühen 

nicht abgeschnitten; denn es ist ja so, dass die 

Vögel und Insekten gerne verblühte 

Fruchtstände im Winter nutzen, zum Einen, um 

sich davon zu ernähren, zum Anderen, um darin 

zu überwintern. 

So schauen sie also im Februar aus. 

Die Wurzeln der Nachtkerze haben eine 

kräftigende Wirkung und helfen bei der 

Rekonvaleszenz, also bei der Genesung von 

langwierigen Krankheiten. 

Wenn man die Wurzel erntet, dann kann sie wie 

Schwarzwurzeln zubereitet werden, sie schmeckt auch ähnlich. Man 

kann sie natürlich auch wie Meerrettichwurzeln reiben. 
  

Ich möchte aus den Wurzeln eine Tinktur herstellen. 

Dazu nehme ich 40 % Alkohol (am besten Wodka, da er 

geschmacksneutral ist) und lege die kleingeschnittenen Wurzeln 

hinein. Diese sollen etwa die Hälfte des Gefäßes füllen. Darauf 

kommt der Alkohol, so dass die Wurzeln vollständig bedeckt sind. 

Sind sie es nicht, besteht die Gefahr, dass sie anfangen zu 

schimmeln! Die Wurzeln schüttele ich täglich und lasse sie ca. 6 

Wochen hell stehen, aber nicht in der prallen Sonne. Danach wird 

abgesiebt, und die Flüssigkeit wird in einer Braunglasflasche 

aufbewahrt. 

Man kann täglich ein wenig davon zu sich nehmen. Aber Vorsicht: 

Täglicher Alkoholgenuss ist nicht gut, auch nicht, wenn sich 

Heilkräuterauszüge darin befinden. 

Also verarbeite ich den Kräuterauszug weiter zu einer Creme: 

Dazu nehme ich 50 ml der Tinktur, 130 ml Olivenöl (oder ein anderes 

Kräuteröl), 25 g Bienenwachs und 25 g Lanolin. 

Das Öl lasse ich warm werden uns schmelze das Bienenwachs und 

Lanolin darin. Danach rühre ich die Tinktur hinein und fülle es in 

kleine Cremegläschen. Wenn es kalt geworden ist, kann ich die 



Gläschen verschließen und freue mich über meine Nachtkerzencreme, 

die ich immer dann benutzen kann, wenn die Haut rissig und trocken 

wird. 

Die Nachtkerzencreme ist gut gegen gereizte Haut und Ekzeme. 

Viel Spaß beim Nachmachen! 

Und so sieht die Nachtkerze nach dem 1. Jahr aus, bevor sie im 

Frühjahr anfängt zu wachsen und im Sommer blüht: 
 

 

 

Bitte nicht als „Unkraut“ ausgraben und wegwerfen! 
  

 
 
 
  
Ach übrigens … 
Das Gerücht, dass die Nachkerze giftig ist, hält sich. Dennoch ist die 

Nachtkerze essbar und sehr gesund. Von den Samen, Wurzeln, 

Blätter und sogar den Blüten ist alles zu verwenden. 

Das bringt mich zu uns Menschen. Auch unter uns gibt es Menschen, 

die wir nicht mögen, die uns nicht gut tun. Wir halten sie für „giftig“. 

Irgendetwas triggert uns, wenn wir mit Ihnen sprechen oder sie bei 

uns bestimmte Gefühle erwecken. 

Auch das ist nicht „giftig“. Es ist nur ein Spiegel einiger Anteile in 

uns selbst. 

Natürlich müssen wir uns nicht ständig mit diesen Menschen 

umgeben, und doch hilft es uns selbst, bestimmte Glaubenssätze 

oder Verhaltensweisen aufzudecken und aufzulösen. Frage Dich 

selbst nach der nächsten „giftigen” Begegnung, warum es Dich 

getriggert hat: 



• Sind es Kindheitserinnerungen? 

• Was kränkt Dich daran? 

• Warum bringt es Deine Gefühle in Aufruhr? 

Denke immer daran, dass die Worte und das Verhalten eines Anderen 

immer mehr über die andere Person sagt, als über Dich selbst! 

Entscheide bewusst, wie Du seine Worte  aufnimmst. Sieh es als 

Geschenk, dass Du sie nicht annehmen musst …und wenn du sie 

annimmst, dann nutze sie FÜR Dich! 

Viel Spaß dabei und gute Gesundheit! 

 

Sabine & Martina 
 


