
 
 
 

Nebelig – grau – feucht 

Im November hat nicht nur unser Immunsystem zu kämpfen auch unserer Stimmung kann diese Zeit 
ganz schön zu schaffen machen. Diese Dinge helfen dagegen sich wieder wohl in seiner Haut zu 
fühlen. 

Im Herbst braucht unser Körper vor allem zwei Dinge: Ein starkes Immunsystem, dass uns hilft gegen Grippe 
anzukommen und etwas, das uns dabei unterstützt, den November-Blues zu überwinden. 

Klassiker unter den Hustenkräutern  - Thymian – Thymus vulgaris 

Die Mischung besteht aus: je 2 Teile Thymianblätter und Spitzwegerichblätter und 1 Teil Malvenblätter                       
1 gehäufter Teelöffel der Mischung mit 250ml kochendem Wasser übergießen, zugedeckt ziehen lassen 
Ca10Min. Dann abseihen, und mit Honig süßen. Die Wirkung wird mit Honig verstärkt.                                                                                                                                                                          

Wirkt besonders gut bei Reizhusten und Heiserkeit. 

Die getrockneten Kräuter besorgen Sie sich in der Apotheke, die sind auch auf Pestizide und andere 
Rückstände kontrolliert. Ein besonderer Genuss ist natürlich, aus eigenen gesammelten Vorräten sich bedienen 
zu können. 

Echter Thymian wird in der Volksheilkunde sehr geschätzt. Seine heilkräftigen Eigenschaften werden seit 
Jahren in Form von Tee, Tinkturen, Säften und Auszügen geschätzt. Das kleine Kraut mit den zarten violett-
rosa-farbenen Blüten wird auch wegen seiner positiven Kraft auf Magen-Darm sehr geschätzt. 

Tee zur Entspannung und Regeneration – gute Laune aus der Tasse 

Die Mischung besteht aus: 5 Teile Melissenblätter, 3 Teile Hopfenzapfen, 1 Teil Lavendelblüten und 
Baldrianwurzel  

1 Essl der getrockneten Mischung mit ½ lt kochendem Wasser übergiessen, zugedeckt 10 Min ziehen lassen. 
Der Tee über den Tag verteilt geniessen. 

Wenn die Menschen mit ihrem Beruf, Familie und allen anderen Aufgaben überfordert sind, ist ein Innehalten 
absolut notwendig. Körperliche, emotionale und geistige Überforderung kann jeden treffen, unabhängig von 
Alter und Beruf. Erste Alarmzeichen sind Schlafprobleme, Ängste, nachlassendes, bzw. mangelndes Interesse 
an Beruf und Umwelt. Eine Erschöpfung sollte nur kurze Zeit anhalten. Wenn Sie sich wochenlang nicht 
erholen, nehmen Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. 

Besorgen Sie sich den Tee, bzw. Kräuter in der Apotheke, Sie können aber gerne auch die fertige Mischung bei 
uns bestellen. Schreiben Sie einfach eine Mail.  



 

 Lavendel (Lavendula angustifolia) 

 Thymian (Thymus vulgaris) 

 Baldrian (Valeriana officinalis) 

 Spitzwegerich (Plantago lanceolata) 

 Hopfenzapfen (Humulus Lupulus) 



 

 Melisse (Melissa officinalis) 


