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A[[es über Heitpflanzen
eit urdenllichen Zeiten
bedienen sich Menschen
der Heillqaft der Pflanzen,
Das Geheimnis auf der
Atm

um Krankheiten zu kurieren.
Die Pflanzenheilkunde bietet
viele Möglichkeiten, um echter

Heilung Raum zu schenken,

Der Hauptteil des Buches beschreibt mebr als 70 heimische

Heilpflanzen und ihre Wirkungen in alphabetischer Reihenfolge. Wo kommt die Pflanze
her? Wie erkenne ich sie in der

Natur? Wie kann ich sie selbst
ziehen? Wie und wo

wirkt die

Die Physiotherapeutin Regina kehrt zu-

weil

rück in ihr Heimatdorf. Als sie ihrem

des Körpers aktiviert und nicht

Jugendschwarm Markus begegnet,
flammen alte Geftihle wieder auf. Auch

vöttig verunsichert. Überstüzt verlässt

darauf angelegt ist, Symptome
nen zur medizinischen Verwenvorschnell rt unterdräcken.
geschieht
Heilen mit Pflanzen
. dung: Inhaltsstoffe, imerliche
und äußerliche Anwendr:ng,
behutsam und nachhaltig - und
Tagesdosis, Nebenwirkungen
dauert seine Zeit.
und bei welchen BeschwerDieses umfassende Standardden man die Pflanzen besser
werk enthdlt eine FülIe an In-

sie dieAlm. Der junge Rirsterglaubt,

formationen zu den wichtigsten

nicht anwenden sollte.

Heilpflanzen aus der Schatzkammer der Natur uld dazu

Pflanze gibt es eine FülIe an Rezepten zu Tees und bewährten
Teemischungen, aber auch zahlreichen anderen Zubereihrngen
wie Salben, Tinkturen, Bädem,
Auflagen, Wickeln u. v. m.
Der dritte Teil des Buches listet schließlich die häufigsten
gesr:ndheitlichen Beschwer-

Markus flihlt sich zu ihr hingezogen.
Bei einem romantischen Ausflug

auf

die Hütte seiner Familie stößt Regina
G4r:riedoch auf ein altes Geheimnis, das sie

dass sie ihn nicht tiebt, und ist zu stolz,

ihrzu folgen. Zwischen den beiden

sie die Selbstheilungslräfte

für

herrschtvon nun an eisiges Schweigen.
Als die attraktive Biologin Andrea ins

praxisnahe Rezepte

Dorf kommt, muss Regina mit ansehen,

Der Einfti}rungsteil vermittelt
ein solides Basiswissen zum

wie Markus flir die Schöne Feuer
Das Geheimnis auf

fän$.

derAlm, Angelika

Oberauer, ISBN gZ8-l-4ZS -54425-5,
Rosenheimer Verlag, 14,95 Euro

die

Selbstbehandlung.

achtsamen Umgang mit Heilpflanzen und Grundrezepturen
für gängige Hausmiüel

Pflanze? Auf einen Blick findet
man die wichtigsten Informatio-

Zt

jeder

den

art'

und welche Heilpflar
zen und Behandlungsmöglich-;

keiten aus der Heilpflanzenkun-,
de ambesten dagegen wirken.
Gleichzeitig lernt marr aber,
auch die Grenzen der Selbstb+:

handlung kennen

-

wo in be'"

stimmten Fällen Heilpflanzen'
am richtigen Platz sind, sind bei

.

anderen Beschwerden mit der.
gleichen Selbstverständlichkeit'

Antibiotika oder eine Operation das Mittel der Wahl. Die Na.
turheilkunde und die Schulme
dizin müssen keine Gegensätze
sein. Imbesten Fall ergänzen sie

einander.
Alles über Heilpflanzen - erkennerL
anwenden und gesund bleiben, Ursd,

Bühring, ISBN gZ8-l-8oo1-8384-t
Eugen UlmerVerlag,3o,So

Euro
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.tette

und das
geheimnisvol[e Einhorn

Stricken für
Wottsüchtige

Nur noch wenige Tage, dann geht es

Dieses Buch bietet Strickproiekte

für Jette und Livwiederzurück in den
magischen Garten! Bis dahin helfen

fi.ir die ganze Familie

die beiden aufdem Bauernhofihrer

-

-

Gemüse Das
Kochbuch

Der spiritue[[e
Notfa[[koffer
und das für

iede Jahreszeit - federleichte Jacken,
hrbenftohe Mützen, wärmende

Angst, Anspannung, Abgeschlagenheit,

DuftendeTomaten und Paprika, er-

Stress? Dieses Buch bietet konkrete

UnterstüEung zur Bewä[tigung der

ftischende Kno[]en und Wuzeln,
pralle Krautköpfe, saftig-aromatische

tägtichen Herausforderungen. Die
Kombination von 54 kuzen, leicht

Salate

umzusetzenden Übungen und Mut

zum Reinbeißen und Genießen verfiih-

Lauchgewächse und knackig-grüne

- Kraft- und Vitaminbomben,

die

zweifelt. Doch in dem Moment, als sie

Stulpenhandschuhe u. v. m.
Alte Projekte haben sich in Strickkursen
bewährt und gelingen mithilfe ausfiihr-

machenden, stärkenden Texten er-

ren. Drei SpiEenköche zeigen in diesem

die alte Stute Naseweiß zu dem Kleinen

licher Anleitungen und Stricksch riften

möglicht, in kuzerZeit bislang unge-

führen, geht es ihm augenblicklich bes-

nutzte Ressourcen zu aktMeren und

Buch anhand von 3oo Rezepten aus
54 Gemüsesorten, wie man mit den ein-

ser. lrgendwie scheint Naseweiß etwas

schne[[ und problemlos. Dazu gibt es
Tipps zur professionellen Pflege und

die Lebensqualität entscheidend zu

zelnen Schätzen der Erde in der Küche

ganz Besonderes zu sein ...

Lagerung der wertvol[en Strickmodetle

verbessem.

richtig umgeht und was man daraus aL

und das geheimniwolle Einhorn
aus der Reihe oDer magische Garten",

und eine kostenlose Strick-App.
Stricken für Wollsüchtige, Angela

Der

Hitfe für die Seele, Ceming/Spann-

Gemüse

Antie Bones, ISBN 978-3-5zz-5o46o'

Mayer-Spannagel, ISBN gl8-l-qz6-

uer, ISBN 978-3-9555o-o97 - 9,
Trinihrl/arleo
rr rn Frtrn

Kolm/Pabst, lSBtl 928-l-8fqlt699-2,
DirhlerVcrlao az oo Frrro

Freundin Emma aus. Als ein Kälbchen
schwer erkrankt, sind die Mädchen ver-

{lette

ba

spirituelle Notfallkoffer

-

Erste

les zaubern kann.

- Das Kochbuch,

Grossmann/

