
    leichte Schärfe  
ähnl. Meer rettich

   blutverdünnend, 
 antioxidierend, 
 entgiftend, ver- 
dauungsregu-
lierend, entzün-
dungshemmend 

   Quark, Salat,  
Brotaufstrich

    süßlich  
pfeffrig

   bei Magen - und  
 leichten Erkäl-
tungs beschwerden,  
fiebersenkend

   Tomaten, Pasta,  
Pesto, Salate

    würzig intensiv,  
ein wenig scharf

   bei Erschöpfung,  
 Blähungen,  
Haut problemen, 
 Rheuma, Müdigkeit 

   Salate, Kartoffel- 
und Quarkgerichte

Aussaat-ANLEITUNG

LieblingsKräuter 
Garten & Balkon

Saatteppich an hellem Standort  
ohne direkte Sonneneinstrahlung  
auf keimfreie Anzucht erde legen.  
Mit ½ Zentimeter Erde bedecken  
und während der Keimung stets  
leicht feucht halten. Zuerst wird  

die Kresse keimen, dann das 
 Basilikum und zuletzt die Petersilie.
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Kräuter bieten uns mit ihren vielfältigen Aromen  
neue Geschmackserlebnisse, enthalten Spurenelemente, 
Mineralstoffe und Vitamine. Diese sind in einer Form  
und Menge enthalten, die der menschliche Körper gut 
aufnehmen und verwerten kann. Kräuter sind buch - 
stäblich in aller Munde. Als sanftes Heilmittel und  
Balsam für die Seele zugleich tun sie einfach gut! 

Für viele von uns kann schon alleine das Pflanzen,  
 Gießen oder Sammeln von Kräutern wohltuend sein.  
 Dabei erleben wir Entschleunigung – und Bewegung an  
der frischen Luft baut Stress ab und hebt die Stimmung.

Außerdem: Kräuter sind nicht nur lecker,  
sondern  werten jede Mahlzeit auch optisch auf.

Für Alle(S) Ist ein 
Kraut gewachsen ...Entdecken Sie mit  

Ruth Pfennighaus  
Heilmittel für Körper,  

Seele und Geist:

 Lieblings- 
 

Garten            und Balkon

 Kräuter

PETERSILIE KRESSE BASILIKUM

[            ] [     ][             ] Entdecken Sie 
mehr über (Heil-)
Kräuter im Ge-
sundheitshaus:

www.KP272.
momente.media



Es tut gut, den Reichtum der Schöpfung  
neu zu entdecken. »Seht, als Nahrung  
gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen 
tragen, und die Früchte, die überall an  
den Bäumen wachsen.« Die Bibel: 1. Mose 1,29 

Um ausgewogen zu leben, brauchen wir 
nicht unbedingt „Superfoods“ aus fernen 
Ländern. Gott meint es gut mit uns: Er 
lässt auch vor unserer Haustür eine Fülle 
von Pflanzen wachsen, die uns gut tun. 
Nicht jeder hat einen Garten oder lebt  
auf dem Land. Aber auch „auf Balkonien“ 
kann ein großer Blumentopf uns mit Kräu-
tern zum täglichen Gebrauch versorgen. 

Wir sind für  
   den Garten  
     gemacht ...

In ihrem Bestseller „Wir sind für den 
 Garten geboren“ erinnert Ruth Pfennig-
haus daran, dass wir eigentlich als 

„ Draußenmenschen“ geschaffen sind.  
Das merkt man bis heute: 

Deshalb tut uns frische Luft so gut, deshalb 
jubelt unser Herz, wenn wir barfuß durchs 
Gras laufen. Die Natur ist einfach gut für 
uns, das haben auch  Wissenschaft und 
Gesundheitsindustrie schon lange erkannt. 

Gott hat uns Menschen ursprünglich in 
eine Welt gesetzt, in der Früchte, Kräuter 
und andere Pflanzen in Hülle und Fülle 
wuchsen. Deshalb freut sich unser Körper, 
wenn wir ihn mit natürlichen Lebens-
mitteln ernähren. 

 „Die Natur bietet uns einen  
spannenden und abwechslungs- 
reichen Speiseplan“, 
meint Ruth Pfennighaus vom Gesundheitshaus Marburg. 

„Kein Menschenleben reicht aus, um diese unermessliche 
Kreativität und Schöpferkraft auszukosten.“ Statt lediglich 

„vor uns hin zu verstoffwechseln“, können wir die würzige 
Vielfalt genießen. Die leckeren Kräuter-Rezepte sind tolle 
Beispiele dafür, dass schon ein paar Handgriffe ausreichen.

Vielleicht ist das  
beiliegende Saatband  
ja der Beginn eines  
eigenen Kräutergartens.

Petersilienpesto
Zwei Handvoll Petersilie mit 100 g 

 
Sonnenblumenkernen, 100 g Parmesan, 

300 ml Olivenöl, Saft einer halben  
Zitrone, Kräutersalz und nach  

 
Geschmack Knoblauch pürieren.Wildkräuterpesto 

Für eine besonders raffinierte  
Variante ersetzen Sie die Petersilie  
einfach durch Giersch, Brennessel,  

Gundelrebe, Bärlauch und Löwenzahn. 

Guten Appetit!


