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Herzlich Willkommen zum Onlinekurs
 "Fit im Business 

mit Wildkräutern"

Dein Workbook

Ich freue mich riesig, dass du an meinem Onlinekurs "Fit im Business
mit Wildkräutern" teilnimmst.
Mit meinem Workbook möchte ich dich liebevoll in die Welt der
Wildkräuter begleiten, Mit Leichtigkeit lernst du verschiedene
Wildkräuter erkennen und in deinen Alltagszeitplan mit Tipps und Tricks
einzubauen. Wildkräuter stecken voller Vitalstoffe, wie Mineralien,
Spurenelementen und Vitaminen. 
Und das Beste: Frische Luft, kombiniert in der Natur und der köstlichen
Einnahme von Wildkräutern helfen dir, dich topfit in deinem
Herzensbusiness zu halten- damit du dauerhaft 150% geben kannst :)

 Ich wünsche dir viel Freude in der Umsetzung :)
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In Modul 1 möchte ich dir die Basics der
Kräuterkunde mitgeben.:

Lektion 1 Definiton Wildkräuter

Lektion 2 Wildkräuter leicht erkennen

Lektion 4 Hexen 1x1 beim Kräutersammeln

Lektion 3 Hilfe, ist das eine Giftpflanze?
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Lektion 1 Definiton Wildkräuter

Wildkräuter = krautige Pflanzen aus Mutter Natur" . 
Das bedeutet, sie werden nicht speziell als Kulturpflanzen
gezüchtet. Ihr Zuhause ist die freie Natur. Sie sind allerdings
alle essbar. Sie sind in der Regel klein und nicht verholzt. 
Ausnahmen bestätigen die Regel:  Johanniskraut, Salbei und
Weitere verholzen mit der Zeit, gehören aber auch zu den
Wildkräutern. 
Gerne werden Sträucher und Bäume, die essbare oder
arzneiliche Anteile enthalten, dazugezählt.

Viele Wildkräuter sind auch „Heilkräuter“ oder „Arzneipflanzen“
und dienen dem Wohle des Menschen, auch in medizinischer
Form bei dem einen oder anderen Leiden.
Übrigens: 
„Unkräuter sind nur Kräuter, die dort wachsen, wo sie
nach menschlicher Ansicht, nicht hingehören.“ :)  
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Lektion 2 Wildkräuter leicht erkennen

Um Wildkräuter sicher zu bestimmen, empfehle ich dir, gerade wenn du
noch am Anfang deiner Wildkräuterkarierre stehst :) dir eine wundervolle
Bestimmungshilfe beim Sammeln mitzunehmen! Am Besten ein leichtes
Buch mit klaren Abbildungen der Wildkräuter und einer Skizze mit
genauer Beschreibung der Pflanze. So kannst du ganz easy deine
Wildkräuter einordnen!
Ganz klar, sammle stets nur die Kräuter, die du eindeutig bestimmen
kannst! Gerade am Anfang! Ansonsten stets darauf verzichten!
Aber du wirst sehen, du kennst schon mehr als du bis jetzt vermutest! 
Gerade die Kräuter, die ich dir in diesem Kurs zusammenstelle, wirst du
bestimmt leicht in deiner Umgebung bestimmen können. 

Tipp: Sammle mit Vorzug die blühenden Pflanzen- sie sind einfacher
zu bestimmen, als nur eine Blattrosette, die eventuell auch ein ganz
anderes Kraut sein kann! Bist du dir in der Pflanzenbestimmung schon
sicher, so sammle, gerade im Frühling, gerne  auch die jungen
Wildkräuter ohne Blüte- sie sind richtige Powerzwerge!
Alternativ kannst du natürlich auch an Wildkräuterexkursionen
teilnehmen- das macht super viel Spaß UND du lernst genau die
Wildkräuter kennen, die vor deiner Haustüre stehen!
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Lektion 2 Wildkräuter leicht erkennen

Thema Fuchsbandwurm
Das Thema Fuchsbandwurm begegnet mir stets bei meinen
Wilkräuterexkursionen und Workshops. Daher ein paar Worte hierzu:

Wissenswert zu diesem Thema ist: In der Regel ist eine gefährliche
Infektion mit dem Fuchsbandwurm eher sehr selten. Nach neustem
Stand zeigt sich sogar kein Zusammenhang zwischen dem Verzehr von
Wildkräutern und einem erhöhten Infektionsrisiko. 
Eine viel größere Gefahr an einer Infektion zu erkranken stellt die
Übertragung von Katze und Hund auf den Menschen dar. Sie bringen
durch ihre Streifgänge gerne Parasiten mit, die durch liebevolles
Miteinander durchaus ausgetauscht werden können. Daher
 als Tipp: regelmäßige Entwurmungskur der Tiere vornehmen!

Als weiteren Impuls möchte ich auch die Überlegung anführen, dass
Fuchs und Co. in den letzten Jahren immer mehr  menschliche
Siedlungen aufsuchen- somit müsste auch das Freilandgemüse als
gefährlich eingestuft werden!
Und: die Eier der Würmer- gleich welcher Art- verbreiten sich gerne über
die Luftwege und können somit überall sein! 
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Lektion 2 Wildkräuter leicht erkennen

Thema Fuchsbandwurm

Was kannst du nun tun:

1. Wasche dein Sammelgut stets gründlich ab  
     die Eier werden dabei gerne abgespült UND du kannst die leckeren  
    Vitalstoffe genießen!

2. Erhitze deine Wildkräuter (wenn du 100% sicher sein möchtest!)
   Das Erhitzen tötet sowohl die Eier, wie auch die Würmer definitv ab.

Allerdings werden dabei auch wertvolle Vitalstoffe vernichtet- daher
überlege für dich, ob du auf den Rohverzehr verzichten möchtest!

(Einfrieren bietet leider keine vollkommene Sicherheit, dass die Eier
abgetötet werden) (*Quelle:Rudi Beiser)
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Lektion 3 Hilfe ist das eine Giftpflanze?

Als erste Regel gilt stets:
Bist du dir unsicher, ob es ein genießbares Wildkraut ist: 

FINGER WEG UND STEHEN LASSEN!

Und nimm, gerade als Kräuterneuling stets dein Bestimmungsbuch(mit
Fotos und Bildern!) und deine Lupe zur genauen Bestimmung mit.
Oder genieße das einmalige Erlebnis einer Kräuterexkursion mit
Experten! 
Als zweite Regel:
Lerne auch die Giftpflanzen zu erkennen- damit du wirklich zu 100%
sicher bist, was du isst! Bei einigen wenigen ist der Giftgehalt schon in
kleiner Dosis lebesnbedrohlich. 
Daher kenne vor allem die Giftpflanzen, die mit essbaren Wildkräutern
verwechselt werden können, das gehört einfach dazu!

Da dies nun aber den Rahmen des Kurses sprengt, bitte selbst
informieren!
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Lektion 3 Hilfe ist das eine Giftpflanze?

SO; NUN IST ABER GENUG ANGST GESCHÜRT- DAHER ZUM
BERUHIGEN:
von über 12000 Pflanzen in Europa gibt es im Vergleich nur circa
200Giftpflanzen.(Zum Vergleich: die meisten Vergiftungen geschehen im
Haushalt durch Zimmerpflanzen, Arzneimitteln oder
Haushaltschemikalien!) (*Quelle Rudi Beiser)

 Und viele führen erst einmal nur zu leichten Vergiftungen. Genauere
Informationen findest du in Bestimmungsbüchern.

Was kannst du tun:

1.Nimm stets dein Bestimmungsbuch mit!

2.unbedingt kennen solltest du:
      a. die Doppelgänger des Bärlauches
      (das sind: Herbst-Zeitlose, Maiglöckchen und Aronstab)

      b.Finger weg von Doldenblütlern- gerade als Anfänger
      in dieser Familie sehen wohlschmeckende  und giftige Arten sich
      sehr ähnlich
      gifitge Arten sind: Hundspetersilie, gefleckter Schierling und 
      Hecken-Kälberkopf!!!
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1. Sammelorte

Ich möchte dir sehr ans Herzens legen:
Sammle deine Wildkräuter nur an Orten, die weitgehend- am besten
vollkommen- unbelastet von Pestiziden, Dünger, tierischen Fekalien
oder Straßenverschmutzungen(Schwermetalle) und Abgasen sind!

Dein Körper ist durchaus in der Lage, gerade in deinem Fettgewebe
all´diese Gifte einzulagern.Das kann eine ganze Weile gut gehen, doch
gerade Allergien, Nervenerkrankungen und unerklärliche
Schmerzzustände oder die Schwächung deines Immunsystemes können
auf die Einlagerung von Schwermetallen und Pestiziden zurückzuführen
sein.

Was kannst du nun tun:

Viele essbaren Wildkräuter wachsen gerne direkt vor deiner Nase :) Zum
Beispiel in deinem Garten auf deiner Rasenfläche, als "Beikraut" im
Gemüsebeet oder auf umliegenden Wiesen und Feldern, an
Böschungen, im Wald oder am Flussufer! 

Natürlich stets an unbelasteten Stellen ;)

Lektion 4 Hexen 1x1 beim Kräutersammeln
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2. Sammelmenge
Sammle stets nur die Menge, die du wirklich benötigst. Wenn du einen
kleinen Vorrat sammeln möchtest (Tipps in Modul 4), dann auch da nicht
mehr als nötig.
Du schonst so deine Sammelstandorte und hilfst den Wildkräutern, dass
sie an diesem Ort auch weiterhin sich wundervoll vermehren können.

3. schonend sammeln
Achte darauf: wenn es an deinem gewählten Standort nur noch wenige
Exemplare der Wildpflanze gibt, lasse sie bitte stehen und sammle an
einer anderen Stelle. 
Sammle stets nie alle Exemplare ab- lasse immer genügend Individuen
stehen- so kannst du auch nächstes Jahr noch dort sammeln :)
Und gehe durch die Natur, ohne Spuren der Verwüstung zu hinterlassen!

4. Sammeln- welche Anteile der Pflanze:
Sammle stets nur die schönen, kräfigten, jungen und sauberen Anteile
einer essbaren Wildpflanze. In ihnen stecken die meisten Vitalstoffe
UND du schützt dich vor Giften und Verunreinigungen!

Lektion 4 Hexen 1x1 beim Kräutersammeln
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5.gründlich waschen
Ich empfehle dir, stets dein Sammelgut zum einen in einem offenen Korb
oder Ähnlichem zu sammeln. So gibst du den eventuell mitgesammelten
Kleinstlebewesen die Chance, wieder in ihr gewohntes Habitat zu
krabbeln. Am besten, lasse deinen Korb am Ende der Reise noch eine
kurze Weile  in der Natur stehen :)

Und als weiteren Punkt: Um Fuchsbandwurm und Co. bestens zu
umgehen- wasche deine Goldschätze vor dem Verzehr gut, aber
schonend ab. So erhälst du immer noch eine große Menge an
Vitalstoffen.

6. No go!!! Sammeln verboten!!!
    a.) Wildkräuter sammeln im Naturschutzgebiet ist strengestens 
        untersagt, auch wenn du ein Wildkraut sammeln möchtest, das
        nicht als bedrohte Art eingestuft wird!

    b.) Rote Liste-Arten sind absolut tabu- sie sind vor dem Aussterben
         bedroht.(Die Arten kannst du bei der Naturschutzbehörde oder im 
         Landratsamt deines Bundeslandes erfragen oder findest du in 
         einem guten Bestimmungsbuch)

Lektion 4 Hexen 1x1 beim Kräutersammeln
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1. Nur sammeln, was du definitiv kennst!!!
2. Nur so viel sammeln, wie benötigt wird!!! 
3. stets genügend Pflanzen einer Art stehen lassen  
4. Nur an unbelasteten Stellen sammeln
5. Nur junge, schöne und saubere Pflanzenteile  
    sammeln
6. Nach dem Sammeln gründlich waschen 
7. Naturschutzgebiet: Sammeln verboten!!! 
8. Rote-Liste –Pflanzen: strengstes Sammelverbot!!!
    
 

Lektion 4 Hexen 1x1 beim Kräutersammeln

Tipp: Besuche Kräuterkurse oder frage
fachkundige Kräuterexperten um fit in der

Kräuterkunde zu werden! 
Es ist das A und O beim Sammeln!


