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 Zitat 

„Nur wer loslässt und vertraut, 
den trägt das Leben dahin, wo er wachsen kann.“ 

(Autor unbekannt) 
  

Wildkräuter im Vorfrühling 
Auf den Flügeln des Windes kommen sie herbeigeweht und setzen 

sich in der Erde fest. Schon ganz früh beglücken sie uns mit ihrem 

intensiven Gelb, scheinen mit der Frühlingssonne um die Wette zu 

leuchten. 

So zart die Samen scheinen, kleine, durchscheindene Schirmchen, so 

löwenstark setzen sie sich in der Natur fest. Ich spreche vom 

Löwenzahn. 

Seit meiner Kindheit mag ich diese Blumen. Welches Kind pustet 

nicht die Pusteblumen mit Freude in die Luft?! Hunderte von kleinen 

Schirmchen verteilen sich im Frühlings- und Sommerwind. 

Ich liebe den Löwenzahn auch heute 

noch. Wegen seiner Farbe, wegen seiner 

Pusteblumen – und wegen seiner 

Heilkräfte. Davon weiß ich allerdings erst 

seit einigen Jahren. 

  

Löwenzahn (Taraxacom officinale) 
 
Bald schon geht es los! Die ersten Blüten habe 

ich schon in meinem Garten entdeckt. 

Denn bald gibt es so viele Blätter, dass ich sie 

morgens wieder pflücken kann, um sie in meinen 

Smoothie zu geben. Das ist sehr gut; denn der 

Löwenzahn wirkt gegen die Frühjahrsmüdigkeit, 

ist blutreinigend, blutbildend und tonisierend. 

Dadurch, dass der Löwenzahn die 

Verdauungssäfte, Magen, Darm, Nieren und 

Blase anregt, werden Schlacken (d.h. 

Stoffwechselabbauprodukte) gelöst und 

ausgeschieden. 

Nicht nur im Smoothie verwende ich die Blätter, sondern auch 

kleingeschnitten im Salat. Lecker sind auch die Blüten. Doch die 

pflücke ich erst, wenn es genügend davon gibt, so dass ich unseren 

Bienchen nicht ihr erstes Frühlingsfutter wegesse. 



Nicht nur Blätter und Blüten sind essbar, sondern auch die Wurzeln. 

Aus ihnen kann man einen leckeren, koffeinfreien Kaffee herstellen: 

Die Wurzeln werden kleingeschnitten und getrocknet, anschließend in 

der Pfanne oder auf dem Backblech ohne Öl angeröstet. Danach 

werden sie in der Kaffeemühle gemahlen. 1 Teelöffel voll wird mit 1 

Tasse kochendem Wasser übergossen. Schon ist der gesunde Kaffee 

fertig! 

Die Inhaltsstoffe des Löwenzahns (Bitterstoffe, Vitamine, 

Mineralstoffe, Cholin, Inulin)  sind so gesund, dass man ihn auch sehr 

gut bei Rheuma und Gicht verwenden kann. Auch bei einer Vielzahl 

anderer Krankheiten tut der Löwenzahn gute Dienste. 

Bemerkenswert ist, dass man nach der Signaturenlehre aus der Form 

und anderen Merkmalen einer Pflanze Analogien ziehen kann. So, wie 

der Löwenzahn mit seinem Kopf aufrecht auf dem Stängel steht, so 

hilft er auch den Menschen, aufrecht zu stehen; sei es wegen 

Verspannungen, unterdrückten Gefühlen oder seelischen 

Verstimmungen. Dazu können wir uns eine Blütenessenz herstellen, 

die uns leuchten lässt, wie die Blüte selber: 

An einem sonnigen Tag (mindestens drei Stunden Sonne), pflückt man 

so viele Löwenzahnblüten, dass eine Schale mit reinem Wasser 

vollständig mit Blüten bedeckt ist. Diese lässt man drei Stunden in 

der Sonne stehen, damit die Blüteninformationen ist Wasser 

übergehen. 

Nun gießt Du das Blütenwasser (ohne Blüten) in eine 

Braunglasflasche. Sie soll etwa zur Hälfte gefüllt sein. 

Um die Essenz haltbar zu machen, fülle die Flasche mit Branntwein. 

Vermische beide Flüssigkeiten durch leichtes Schwenken. 

Die Blütenessenz kannst Du in kleine Fläschchen mit Pipetten 

abfüllen, um immer wieder einige Tropfen davon zu Dir zu nehmen. 

Die Wirkung dieser Essenz ist genauso wenig wissenschaftlich 

nachweisbar, wie die Wirkung von Bachblüten. Doch da wir wissen, 

dass Alles mit Allem verbunden ist, und Alles Schwingung und Energie 

ist, können wir davon ausgehen, dass Blütenessenzen tatsächlich 

wirken. 

Die Löwenzahnessenz hilft Dir, aufrecht im Leben zu stehen und 

trotzdem flexibel zu sein. 

Viel Spaß beim Ausprobieren! 

 



 

 Ach übrigens … 

 Als kleines Kind habe ich von meinem Onkel ein schönes Heidi-T-

Shirt geschenkt bekommen. Das war mein ganzer Stolz! Leider waren 

schon recht schnell Flecken auf dem T-Shirt, die nicht mehr raus 

gingen. 

Meine Mutter wusste sofort, was es war. Sie ermahnte mich: 

„Martina, spiele nicht mit dem Löwenzahn! Er macht diese Flecken 

und ist dazu noch giftig.“ 

Hätte sie gewusst, wie gesund der Löwenzahn wirklich ist, sie hätte 

uns Blüten und Blätter täglich in unser Essen gegeben. 

Dieses Erlebnis möchte ich heute zum Anlass nehmen und Dich 

ermutigen, nicht alles für „bare Münze“ zu nehmen. Nicht alles, was 

so klar erscheint, entspricht der Wahrheit. 

Deshalb ist es wichtig, auch mal fest gefahrene Wege zu 

hinterfragen und auch mal neue Wege einzuschlagen. Das kann schon 

morgens beginnen. Versuche mal, mit dem anderen Bein als erstes aus 

dem Bett zu steigen; zum Zähne putzen die andere Hand benutzen; 

zum Frühstück mal etwas anderes zu essen, … mal eine andere 

Zeitung kaufen, sich mal mit der Politik der Gegenpartei vertraut 

machen, … mal Dinge tun, die Du normalerweise nicht machen 

würdest. 

Sei offen für Neues, und es werden sich neue Wege auftun. 

 

 
 

Viel Spaß dabei und gute Gesundheit! 

Sabine & Martina 
 


