




Heilpflanzen in unserer Ernährung

In den letzten Jahren hat sich in unserer Ernährung so einiges getan: in der Küche 
von Privathaushalten und selbst in Restaurants werden wieder vermehrt Heilkräuter 
verwendet. 

Man kann Kräuter vielfältig z. B. in Salaten, Suppen oder auch als Gemüse genießen. Im 
Folgenden möchte ich mich aber auf die für mich optimale Form, Wildkräuter – und 
auch Blätter von Bäumen – in unsere Ernährung zu integrieren, konzentrieren. 

Denn Grüne Smoothies lassen sich schnell und einfach zubereiten und können gekühlt 
sogar zwei oder drei Tage ohne Probleme aufbewahrt werden. Wir können aus einer 
Vielzahl an Zutaten wählen. Unserer Fantasie sind (beinahe) keine Grenzen gesetzt.
So wird jeder Smoothie zu einem ganz speziellen rohköstlichen Erlebnis, für den Gau-
men und auch für die Seele!

Ich freue mich, Sie nun in die bunte Welt der Grünen Smoothies mitzunehmen und 
sage einfach: Guten Appetit! 

Herzlichst,
Ihre 
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Eine unserer  

stärksten heimi- 

schen Wildkräuter: 

der Gundermann,  

auch Gundelrebe 

genannt! Ein 

starkes Leberkraut, 

welches Gift- 

stoffe im Körper 

lösen kann. Aber 

Vorsicht mit der 

Dosierung. Zu 

Beginn nicht mehr 

als zwei bis drei 

Blättchen neh-

men. Nicht um-

sonst nannten ihn 

unsere Vorfahren 

›die Donnerrebe‹.  



Die Geschichte der Smoothies ist mittlerweile fast legendär! Das Wort Smoothie ent-
stand in den 50er Jahren aus der Health-Food-Bewegung in Südkalifornien. Richtig 
bekannt wurden die Smoothies, damals noch die Bezeichnung für ein Ganzfrucht- 
getränk (Fruchtmark inkl. Kerne), durch Stephen Kuhnau. 
1973 eröffnete er einen Health-Food-Shop in New Orleans und begann, Energy-Drinks 
und Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen. Kuhnau litt laut eigenen Angaben an 
Lebensmittelallergien und Diabetes mellitus. Er begann, frische Früchte und ver-
schiedene Lebensmittelzusatzstoffe zu mischen, um seine Symptome zu lindern. Sein 
Gesundheitszustand verbesserte sich dadurch erheblich. 1987 gründete er mit sein-
er Frau Cindy das Franchising-Unternehmen ›Smoothie King‹. In den nachfolgenden 
Jahren folgten weitere Gründungen von Mitbewerbern. Seitdem freunden sich immer 
mehr Menschen mit den Smoothies an.

Es gibt verschiedene Arten von Smoothies:
• Smoothies nur aus Früchten bestehend.
• Smoothies, die auf Joghurt-, Kefir- oder Milchbasis hergestellt werden.
• In den USA sind Smoothies mit Nahrungsergänzungsmittel, wie Proteine, Vitamine  
   und Mineralstoffe beliebt. Diese werden Booster genannt.

Der entscheidende Durchbruch der Smoothies kam aber mit und durch Victoria Bou- 
tenko. Victoria Boutenko, eine aus Russland stammende US-Amerikanerin, versuchte 
mit ihrer Arbeit als Rohkost- und Gesundheitsexpertin vergebens, den Menschen die 
Wichtigkeit von frischem Obst und Gemüse nahe zu bringen. 
Durch ihre Kreation des Grünen Smoothies im Jahr 2004 gelang ihr innerhalb 
kurzer Zeit, was ihr in den vielen Jahren zuvor nicht gelungen war: Freunde 
und Kursteilnehmer blieben über längere Zeit hinweg bei einer gesünderen 
Ernährung, basierend auf Grünen Smoothies. Heute trinken mehr Menschen Grüne 
Smoothies als es Rohköstler gibt! 

Urkraft Smoothies – Grüne Smoothies

Die Kirsche 

wärmt unseren 

Körper und stärkt 

das Immun-

system. Bisher 

kannten Sie zum 

Essen vermutlich 

vor allem die 

leckeren Früchte. 

Aber für Smoot- 

hies oder für 

Salate sind auch 

Blätter und Blüten 

eine wertvolle 

Ergänzung.
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Was es mit dem Blattgrün auf sich hat 
Chlorophyll ist der wichtigste Nahrungsbestandteil aller uns zur Verfügung stehenden 
Lebensmittel! Chlorophyll, auch als Blattgrün bezeichnet, ist chemisch gleich aufge-
baut wie unser roter Blutfarbstoff (Hämoglobin), nur enthält Chlorophyll Magnesium, 
das Hämoglobin dagegen Eisen. Hämoglobin gibt dem Blut seine rote Farbe, Chloro-
phyll macht Pflanzen grün. Mithilfe der Photosynthese wandelt Chlorophyll Licht in 
Kohlenhydrate um und liefert dadurch der Pflanze die nötige Wachstumsenergie. Und 
was bedeutet dies für uns Menschen?
In den letzten Jahren stieg das Bewusstsein, dass die zunehmende Zahl an chronischen 
Erkrankungen, sowohl im körperlichen als auch im psychischen Bereich, maßgeblich 
von einer gesunden Ernährung abhängt. Dass wir Menschen im Durchschnitt nicht 
genügend Blattgrün zu uns nehmen, ist seit langem bekannt. Um heraus zu bekom-
men, inwieweit Chlorophyll und chlorophyllreiche Pflanzen auf unseren Körper, unser 
Immunsystem, ja selbst unsere Gefühle, wirken, wurden etliche Studien durchgeführt. 
Mit erstaunlichem Ergebnis!

Chlorophyll steigert alle Lebensfunktionen! Chlorophyll bindet Gifte, wie z. B. Blei und 
Quecksilber, und entfernt diese aus unserem Körper. Es fördert die Wundheilung und 
Durchblutung und enthält ein wahres Feuerwerk an aktiven Wirkstoffen, Eiweißen, 
Fettsäuren und Pflanzenhilfsstoffen. Und neueste Forschungsergebnisse in der Krebs- 
therapie berichten, dass Chlorophyll im Abtöten von Darmkrebszellen zehnmal wirk-
samer ist als herkömmliche Chemotherapeutika. Besonders bemerkenswert ist, dass 
selbst große Mengen von Chlorophyll keinerlei schädigende Auswirkungen auf den 
Menschen haben. Und mit Hilfe von Chlorophyllen wird der Körper mit Sauerstoff an-
gereichert, was wiederum die Krebsgefahr reduziert, denn Krebszellen vermehren sich 
nur im sauerstoffarmen Zellmilieu. 
Chlorophylle sind nicht nur gesundheitserhaltend, sie können sogar degenerative 
Prozesse im Körper stoppen und einen Heilungsprozess in Gang setzen! Ich selbst 
freue mich an der Vorstellung, dass ich durch das Blattgrün in den Grünen Smoothies 
Sonnenlicht in flüssiger Form genießen kann.

Was es mit freien Radikalen und Antioxidantien auf sich hat
Warum wir nun trotz dieses Wissens nicht vermehrt auf Pflanzen in unserer Ernäh- 
rung mit ihrer Vielzahl an Vital- und Heilkräfte zurückgreifen hat einen wesentlichen 
Grund: das ist der bittere Geschmack! Vielleicht erinnern Sie sich an das zuletzt 

gekostete Löwen- 
zahnblatt, und wie 
sich beim Kauen der 
Gaumen zusammen- 
gezogen hat?!
Aber genau das, was 
wir als bitter empfin-
den, ist ein besonders 
wichtiges Element in 
einer gesunden Er-
nährung: die Antioxi- 
dantien. Zu den Anti-
oxidantien zählen Vi-
tamine, Mineralstoffe 

und Sekundäre Pflanzenstoffe. Diese Stoffe verhindern in unserem Körper, dass Zellen 
zu Schaden kommen! Was passiert nun in unserem Körper?
Durch nicht naturbelassene Ernährung und Stress (!) entstehen freie Radikale. Freie 
Radikale sind sauerstoffhaltige Moleküle, die gefährlich instabil sind, weil ihnen in ihrer 
chemischen Struktur ein Elektron fehlt. 

Dass der Löwen-

zahn ein Kraut 

erster Wahl für 

einen Grünen 

Smoothie ist 

zeigt sich im 

botanischen 

Namen.  

›Tarakshaqum‹ 

stammt aus 

dem Arabischen 

und bedeutet 

Bitteres Kraut. 



Daher versuchen sie, ein passendes Elektron zu finden, um wieder vollständig zu 
werden. Bei dieser Suche greifen sie recht rücksichtslos auf andere Moleküle zu und 
entreißen ihnen das benötigte Elektron. Dies ist die sogenannte Oxidation. Findet dies 
in erhöhtem Maße im Körper statt entsteht oxidativer Stress. Denn dem bestohlenen 
Molekül fehlt nun ein Elektron. Und so versucht dieses, ebenfalls wieder an das feh- 
lende Teilchen zu kommen. Auf diese Weise entsteht eine gefährliche Kettenreaktion, 
woraus folgende gesundheitliche Probleme entwachsen können, wie

• faltige und graue Haut 
• Schlaganfall
• Venenschwäche und Krampfadern 
• Demenz
• Bluthochdruck 
• Gelenkbeschwerden, wie z. B. Arthritis
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
• Degenerationserscheinungen der Augen 
• Krebs

Es gibt etwas, das diese Kettenreaktion durchbrechen 
bzw. verhindern kann: die Radikalfänger, wie die 
Antioxidationen auch genannt werden. Denn die Anti-
oxidantien geben freiwillig ein gewünschtes Elektron 
an die freien Radikalen ab. Somit bleiben die anderen 
Zellen geschützt. Antioxidantien wiederum werden 
selbst nie zu einem freien Radikal, da sie durch eine 
chemische Reaktion wieder in ihren ursprünglichen 
Zustand zurückgesetzt werden.

Was es mit den Sekundären Pflanzenstoffen auf sich hat
Sekundären Pflanzenstoffen kommt eine besondere Bedeutung zu. Die verschiedenen 
Substanzen wie Flavonoide, Carotinoide, Alkaloide und andere werden auch als bio-
aktive Stoffe bezeichnet, weil sie teilweise sehr starke biochemische Wirkungen ent-
falten können. Der Pflanze dienen sie in erster Linie als Abwehrstoffe gegen Fressfeinde 
und Krankheitserreger. Andererseits locken sie als Farb- und Aromastoffe Insekten und 
Früchtefresser an und sorgen damit für die Weiterverteilung von Pollen und Samen.
In der Naturheilkunde findet man Sekundäre Pflanzenstoffe wegen ihrer starken Heil- 
wirkung wieder. Beispielsweise wirken Saponine und Flavonoide entzündungshem-
mend, Carotinoide hemmen die Krebsentstehung, Herzglykoside werden in der The- 
rapie der Herzinsuffizienz eingesetzt und Polysaccharide regen das Immunsystem an.

Die Blätter der verschiedenen Pflanzenarten enthalten in unterschiedlichem Maße Se-
kundäre Pflanzenstoffe. In großen Mengen können diese giftig sein, in kleinen Dosen 
richten sie jedoch keinen Schaden an, sondern stärken z. B. unser Immunsystem. 
Deshalb ist es ratsam, immer wieder unterschiedliche Sorten von grünem Blattgemüse 
zu essen.

Was es mit den lebenswichtigen Nährstoffen auf sich hat
Grüne Pflanzen enthalten alle lebenswichtigen Mineralstoffe, alle Vitamine, Enzyme, 
Ballaststoffe und Aminosäuren (Eiweiß), die wir Menschen brauchen, um wirklich ge-
sund zu sein! Selbst Vitamin B12 ist vorhanden, nämlich in Form der Mikroorganismen, 
welche sich auf der Pflanze befinden bzw. in Symbiose mit der Pflanze leben. Deshalb 
sollte man Wildkräuter oder Blätter von Bäumen auf keinen Fall waschen. Zusätzlich 
wird Vitamin B12 von unseren Darmbakterien produziert, vorausgesetzt natürlich, die 
Darmflora ist intakt und gesund.

Für mich 

beginnt der 

Tag immer mit 

einem Grünen 

Smoothie. Und 

viele, die das 

ebenfalls aus-

probiert haben, 

bestätigen mir 

dies: die Grünen 

Smoothies  

machen süchtig!
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Was es mit den Grünen Smoothies auf sich hat
Die Zellwände der Pflanzenzellen grüner Blätter bestehen unter anderem aus Zellu-
lose und sind daher sehr widerstandsfähig, denn Zellulose schützt die in der Pflanze 
enthaltenen Vitalstoffe. Um diese Stoffe für uns zugänglich zu machen, müssen diese 
mechanisch und chemisch aufgebrochen werden. Dies erreicht man teilweise durch 
sehr gründliches Kauen. 

Oder man nimmt die Nährstoffe in einer bereits ›auf-
bereiteten Form‹ zu sich: nämlich als flüssige Sub-
stanz, dem Grünen Smoothie! Ich selbst bin zwar 
ein genussvoller und bedächtiger Esser, bin mir aber 
sicher, dass selbst ich die Nahrung nicht in genügend 
ausreichender Form zerkleinere.

Die in grünem Blattgemüse enthaltenen Nährstoffe 
können in unserem Darm jedoch am besten resor- 
biert werden, wenn die Nahrung in einer verflüssigten 
Form in den Verdauungstrakt kommt.
Warum also nicht auf ein geeignetes Gerät zurück-
greifen, welches uns hierbei hilft?

Was alles in den Grünen Smoothie darf
Grundbestandteile des Grünen Smoothies sind:
• Pflanzengrün (Blattsalate, Gemüsegrün, Wildkräuter, Blätter von Bäumen)
• Früchte
• Wasser

Sie sollten jedoch darauf achten, dass der Grünanteil der Smoothies mindestens 50 % 
beträgt. Denn nur so wird Ihre Gesundheit und Fitness optimal gefördert.
Ich habe hier eine Übersicht von möglichen Bestandteile zusammengetragen. Diese 
Listen sind nicht komplett, geben aber eine ausreichende Grundlage, um sofort mit 
Grünen Smoothies starten zu können.

Pflanzengrün
  
Angebautes, grünes Blattgemüse:
Batavia Kohlrabiblätter Radieschenblätter
Chicorée Lauch (grüne Teile) Rote-Bete-Blätter
Eichblattsalat Lollo Rosso Rübenblätter
Eisbergsalat Mangold Spinat
Endiviensalat Möhrengrün Staudensellerie
Gurkenblätter Postelein Weizengras
Kohl Radicchio Zucchiniblätter

Wildkräuter und deren Blüten:
Ackerhellerkraut Distelarten Gundermann
Ackerschachtelhalm Ehrenpreis Hirtentäschel
Ackerwinde Franzosenkraut Huflattich
Bachbunge Frauenmantel Johanniskraut
Bärlauch Gänseblümchen Klee
Baldrian Giersch Kleiner Wiesenknopf
Beifuß Goldrute Klettenlabkraut
Beinwell Gras Knöterichgewächse
Brennnessel Günsel Königskerze

Kopfsalat, 

Linden- 

blätter, Äpfel, 

Avocado und 

Wasser, und 

fertig ist 

der Grüne 

Smoothie!



Labkraut Schafgarbe Waldmeister
Löwenzahn Scharbockskraut Wegerich
Mädesüß Taubnessel Wicke
Pfefferminze Veilchen Wiesenbärenklau
Sauerampfer Vogelmiere Wilde Möhre
      
Gartenkräuter:
Basilikum Liebstöckel Salbei
Fenchelkraut Majoran Schnittlauch
Kerbel Minze Thymian
Koriander Rosmarin Zitronenmelisse

Junge Blätter und hellgrüne Nadeln sowie Blüten von Bäumen:
Ahorn Erle Pappel
Apfel Fichte Pfirsich
Birke Kastanie Tanne
Birne Kiefer Ulme
Buche Kirsche Walnuss
Eiche Linde Weide

Blätter von Sträuchern:
Brombeere Himbeere Stachelbeere
Haselnuss Johannisbeere Weißdorn
      
Noch ein Hinweis, wenn Sie Kräuter, Blätter von Bäumen oder Sträuchern sammeln: 
Vor der Samenbildung nehmen die Pflanzen besonders viele Nährstoffe auf, die sie in 
den Blättern speichern. Das macht grüne Blätter zur wertvollsten Nahrung auf diesem 
Planeten. Am besten sammelt man also grünes Blattgemüse kurz vor der Samenbil-
dung. Aber auch Blüten und Samen lassen sich für Smoothies verwenden. 

Früchte
Bei Früchten sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob Äpfel, Bananen, Erdbeeren, 
Heidelbeeren, Mango, Weintrauben, usw. Sie alle passen hervorragend in einen Grü-
nen Smoothie. Sie sollten jedoch darauf achten, dass die Früchte schön reif sind, denn 
unreife Früchte im Smoothie können Blähungen verursachen.
Eine Alternative sind auch jederzeit gefrorene Früchte. Diese werden reif geerntet und 
sofort eingefroren. Es sind also noch viele der guten Mineralstoffe und Vitamine ent- 
halten.

Wasser
In einen guten Smoothie gehört gutes Wasser. Unser Leitungswasser ist zwar kontrol-
liert, jedoch sind die Rohre, durch welches es fließt, oft veraltet und tragen Schwer- 
metalle in sich. 
Mineralwasser gibt es in großer Vielfalt zu kaufen, jedoch sind viele mit zusätzlichen 
Stoffen aufgepeppt, was für unseren Organismus nicht zuträglich ist. Es gibt mittler-
weile ausgezeichnete Filter- und Energiesysteme, um das Leitungswasser auf ein qua- 
litativ hohes Niveau zu bringen. Sie können mich gerne ansprechen, falls Sie zusätzli-
che Informationen zur Wasseraufbereitung haben möchten.

Die Urkraft der Wildkräuter & Co. 
Essbare Wildkräuter und Blätter von Bäumen und Sträuchern enthalten ein Vielfaches 
mehr an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Chlorophyll als das Obst 
und Gemüse, das wir in Läden kaufen können, selbst mehr als biologisch angebautes. 
Manche Kräuterarten oder Baumblätter übertreffen die Werte um das 20-fache!
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Nachfolgend wurden die Inhaltsstoffe von Brennnessel und Kopfsalat gegenüber- 
gestellt. Die Brennnessel enthält im Vergleich zum Kopfsalat:
• 5 Mal so viel beta-Carotin
• 6,5 Mal mehr Magnesium
• 7 Mal mehr Eisen
• 10 Mal mehr Eiweiß
• 15 Mal mehr Calcium 
• 25 Mal mehr Vitamin C

Wenn Sie aus Ihrem Grünen Smoothie also einen Urkraft Smoothie machen wollen, 
empfehle ich zu Beginn einen Anteil von 10 bis 20 Prozent an ›Wilden Pflanzen‹. 
Die Menge können Sie im Laufe der nächsten Tage und Wochen steigern. Sie werden 
mit der Zeit ein gutes Gefühl dafür bekommen, wieviel Kräuter und Blätter Ihr Körper 
braucht, um gesund und voller Kraft durch den Tag zu gehen.

Und immer wieder das Thema Fuchsbandwurm
Hierzu möchte ich zumindest kurz Stellung nehmen, da ich in jeder Natur-Führung auf 
diese Erkrankung angesprochen werde. In der wissenschaftlichen Literatur ist bisher 
kein Fall bekannt, dass sich jemand beim Konsum von bodennah gepflückten Blättern 
und Früchten mit dem Fuchsbandwurm infiziert hat! 
Menschen, die erkrankt sind, waren fast ausschließlich Förster oder Waldarbeiter. Sehr 
häufig hielten die Erkrankten auch infizierte Haustiere. Die Infektion setzt demnach 
einen sehr häufigen Kontakt mit dem Erreger voraus. 
Nach heutigem Stand können Wildpflanzen unbedenklich gepflückt und konsumiert 
werden!

Wie Sie Abwechslung in Ihren Grünen Smoothie bringen
Als Erweiterung für Ihren Grünen Smoothie können Sie z. B. Sprossen verwenden. Diese 
sollten jedoch nicht in hoher Dosis eingenommen werden, da sie eine erhöhte Kon- 
zentration an Alkaloiden aufweisen. Die Alkaloide gewährleisten den Keimlingen, dass 
sie in dieser Zeit nicht von Tieren verspeist werden. Deshalb am besten zwei- bis drei-
mal pro Woche eine Handvoll Sprossen genießen.

Auch Samen bieten 
eine interessante Ab- 
wechslung im Smoo-
thie, wie z. B. Lein-
samen, Hanfsamen 
und Sesam.
Und nicht zu verges-
sen sind Gewürze, die 
ebenfalls einen hei- 
lenden Effekt auf un- 
seren Körper aus- 
üben. Nehmen Sie 
nach Lust und Ge- 
schmack, Chili, Ing- 

wer oder Pfeffer. Zum Süßen eignen sich generell getrocknete Datteln oder Feigen. Ka- 
kaobohnen und Vanilleschoten machen den Grünen Smoothie zu etwas ganz Besonde- 
rem! Einen Tipp möchte ich Ihnen auf jeden Fall noch mitgeben: Nehmen Sie  nicht zu  
viel verschiedene Zutaten gleichzeitig, denn sonst schmecken Ihre Grünen Smoothies 
immer ähnlich und Sie empfinden diese mit der Zeit als langweilig. Besser nur ein oder 
zwei Obstsorten und immer wieder verschiedenes Blattgrün und andere Pflanzenteile 
verwenden.So entsteht Abwechslung und die Freude am Smoothie bleibt erhalten!

Eine andere 

Form von 

Samen bieten 

viele unserer 

Heilpflanzen, 

wie z. B. die 

Brennnessel. 

Die Samen 

schmecken 

leicht nussig 

und machen 

sich auch gut 

im Salat oder 

Smoothie.  



Genießen Sie Ihren Grünen Smoothie unbegrenzt
Es wird immer wieder gefragt, in welcher Menge man Grüne Smoothies zu sich neh-
men kann. Letztendlich gibt es keine Begrenzung. Was es allerdings zu beachten gilt 
ist der Anteil des Obstes in den Smoothies. Magen- oder darmkranke Menschen sollten 
den Obstanteil in Grünen Smoothies begrenzen oder ggfs. auf Obst ganz verzichten. 

Ist man an einer guten Verträglichkeit des Grünen Smoothies interessiert, sollte man 
darauf achten, dass ausschließlich grüne Blätter verwendet werden. Im Grün der Pflan-
zen sind viele Ballaststoffe enthalten. 

Diese sorgen dafür, dass der Fruchtzucker im Darm 
langsamer resorbiert wird. Aus diesem Grund ist der 
Grüne Smoothie gut verdaulich und kann selbst von 
Menschen, die zuckerempfindlich reagieren (Diabe-
tes, Morbus-Crohn) oftmals getrunken werden.
Gemüsesorten wie Karotten, Rote Bete, Zucchini, 
Blumenkohl, Aubergine, Kürbis, Erbsen u. a. sollte 
man eher nicht mit Früchten kombinieren, da sie viel 
Stärke enthalten und somit im Darm zur Fermenta-
tion und damit zur Gasbildung führen.
Auch Nüsse, Samen oder Öle können die Auf- 
nahme der Nährstoffe im Darm erschweren und zu 
Verdauungsstörungen und Gasbildung führen.

Wie lange der Grüne Smoothie aufbewahrt werden kann
Grüne Smoothies können gekühlt bis zu drei Tage gelagert werden. Über den 
Geschmack gibt es hierzu verschiedene Meinungen. Die einen finden den Smoothie, 
wenn er ein oder zwei Tage durchgezogen ist, besonders lecker. 
Ich bevorzuge den frischen Smoothie. Allerdings war ich in den letzten Wochen darauf 
angewiesen, den Smoothie schon am Abend zuzubereiten, da mir am Morgen die 
Zeit fehlte. Der Vorteil der Lagerfähigkeit vom Grünen Smoothie ist jedenfalls, dass er 
im Vergleich zu Frischsäften kaum oxidiert. Das ist das Resultat der Antioxidantien in 
diesem Getränk.

Grüne Smoothies im Winter
Wir sind mit einer grünen, üppigen Vegetation in unseren Breitengraden gesegnet und 
können die meiste Zeit des Jahres frische Pflanzenteile ernten. 
Im Winter allerdings können wir nicht auf die Vielzahl an Pflanzen zurückgreifen wie 
in den vorangegangenen Monaten. Aber auf unseren Grünen Smoothie müssen wir 
deshalb nicht verzichten. Wir können z. B. die noch an den Sträuchern verfügbaren 
Brombeerblätter verwenden, ebenso die Triebe der Nadelbäume (außer der Eibe). Es 
gibt auch Kräuter, die nahezu das ganze Jahr über wachsen, wie z. B. die Vogelmiere 
oder die Brennnessel.

Eine weitere Möglichkeit ist, über die Sommerzeit Kräuter und Blätter von Bäumen zu 
sammeln und einzufrieren. Ich trockne die Blätter, vermahle sie, und füge meinem 
Smoothie jeden Tag etwas von dieser Mischung bei. Denn auch wenn ein Teil der 
Wirkstoffe bei der Trocknung verloren geht so besitzen die Pflanzen noch ein breites 
Spektrum an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen, um unseren Organis-
mus wirkungsvoll zu unterstützen.

Bei Obst und Blattgemüse können Sie ebenfalls auf Gefrorenes zurückgreifen. Es gibt 
aber natürlich gerade im Winter die sehr gesunden und wichtigen Kohlsorten, welche 
eine hervorragende Basis für Grüne Smoothies darstellen.

Schöpfen Sie   

aus einem reich- 

haltigen Angebot 

an Heilpflanzen, 

Salaten, Früchten 

und Gewürzen.

Experimentieren 

macht bei den 

Grünen Smoothies 

mindestens genau- 

so viel Spaß wie  

sie anschließend  

zu genießen!
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Wie Blattgrün und Obst zum Smoothie werden
Man kann prinzipiell in jedem Mixer Smoothies zubereiten. Aber erst in einem Hochleis-
tungsmixer wird das Getränk wirklich ›smooth‹, also sämig, und die darin enthaltenen 
Nährstoffe können optimal vom Körper aufgenommen werden.

Da ich in meinen Smoothies unter anderem Wild-
kräuter und Blätter von Bäumen verwende war die 
Anschaffung eines Hochleistungsmixers (1000–1500 
Watt Leistung) unabdingbar, da mein recht guter All-
tagsküchenmixer trotz längerer Betriebszeit die Stän-
gel nicht richtig verarbeiten konnte. Dadurch waren 
regelmäßig Stückchen in den Smoothies spürbar. Ein 
Profimixer schafft hier Abhilfe.

Was in jedem Falle sinnvoll ist, dass Sie das Mixgut in 
Stücke schneidet, so schonen Sie Ihren Mixer und der 
Mixvorgang als solcher ist harmonischer und frei von 
Erschütterungen. Je leistungsschwächer der Mixer 
desto kleiner sollten diese Stücke sein.

Wie lange Sie mit einem Hochleistungsmixer pürieren müssen hängt davon ab, welche 
Zutaten Sie verwenden. Dies liegt meist zwischen dreißig Sekunden und einer Minute. 
Achten Sie hierbei darauf, dass sich der Smoothie nicht zu stark erhitzt. Denn durch die 
hohe Drehzahl entsteht Wärme, und nach drei Minuten haben Sie statt einem Grünen 
Smoothie eine Obst- und Gemüsesuppe.
Möchten Sie allerdings einen Grünen Smoothie in Rohkostqualität genießen, sollten Sie  
das Gerät nicht länger als eine Minute bei hoher Leistung laufen lassen. Denn sonst wird 
das verändert bzw. zerstört, was den Grünen Smoothie u. a. wertvoll macht: Nahrungs- 
enzyme, Eiweise, Vitamine und Sekundäre Pflanzenstoffe.
Bei einem leistungsschwächeren Gerät (500-800 Watt Leistung) kann es sein, dass drei  
bis vier Minuten nötig sind, um eine nahezu homogene Masse zu erhalten. 
 
Das Schöne an der Zubereitung von Smoothies ist, dass die wertvollsten Bestandteile 
von Gemüse und Früchten komplett mitverwendet werden. Denn bei biologisch ange-
bauten Pflanzen und wildgewachsenen Kräutern geben Sie einfach alles in den Mixer: 
bei Äpfeln die Schale und das Kerngehäuse, bei Erdbeeren das Grün, welches Sie bisher 
vor dem Verzehr abgezupft haben, bei Kräutern die Blüte nebst Blättern und Stängel.
Der Hochleistungsmixer schafft es sogar, den Strunk von Ananas und Avocadokerne 
zu pürieren. Avocadokerne geben dem Smoothie zusätzlich eine besonders sämige 
Konsistenz!
Des weiteren lassen sich auch Kerne von Birnen, Grapefruit, Kaki, Melonen, Orangen, 
Papayas, Weintrauben und Zitronen verwenden. Die Kerne von Kirschen und anderem 
Steinobst eignen sich nicht für die Verarbeitung. Die Kerne von Mangos sind zu holzig, 
also auch nicht zum Verzehr geeignet.

Und noch ein Tipp, wie Sie am schnellsten zu einem guten Mixergebnis kommen: 
Geben Sie die Früchte, da sie härter sind, nach unten in den Mixer. Dann füllen Sie den 
oberen Teil mit Pflanzengrün auf. Anschließend geben Sie so viel Wasser hinzu, dass 
der Pegel ungefähr bis zu einem Drittel der Füllung ansteigt. Unterstützen Sie den Mix-
vorgang ggfs. mit einem Stopfer und fügen Sie während des Mixvorgangs bei Bedarf 
noch Wasser bei.
Für weitere Informationen über Hochleistungsmixer können Sie mich natürlich jederzeit 
ansprechen. Bezüglich eines Modellvergleichs kann ich Ihnen diese Website empfehlen: 
www.gruenesmoothies.de. 

Smoothies  

eignen sich auch 

hervorragend für 

Feste oder als  

freundlicher 

Willkommens-

gruß für Gäste.



Wie Sie Ihren Grünen Smoothie am besten genießen
Trinken Sie den Grünen Smoothie langsam und speicheln Sie ihn gut ein, denn die Ver- 
dauung beginnt im Mund. Am besten den Grünen Smoothie nicht als Teil einer Mahlzeit  
trinken: genießen Sie ihn als vollwertiges ›Essen‹ ganz für sich. Die beste Zeit hierfür ist 
morgens, wenn Ihr Körper den ersten natürlichen Hunger zeigt, denn dann wird er die 
Nahrung in all ihren wertvollen Bestandteilen vollständig aufnehmen können.
Nach einem Grünen Smoothie sollten Sie mindestens 30 Minuten lang nichts anderes 
essen, damit Ihr Körper die zugeführten Vitalstoffe optimal verdauen und verwerten 
kann.

Noch ein paar Worte aus eigener Erfahrung
Bereiten Sie sich wirklich köstliche Smoothies zu, so dass Sie sich immer auf den nächs- 
ten freuen können! Es wäre schade, wenn Sie ihn irgendwann nicht mehr trinken 
möchten. Halten Sie Ihre Geschmacksnerven bei Laune!

Lassen Sie sich auf keinen Fall verunsichern von Aussagen wie ›man darf nur eine 
Sorte Obst verwenden‹ oder ›nimm nie Wurzelgemüse in den Smoothie‹. Natürlich 
ist es für den Verdauungstrakt einfacher, nur eine Sorte Obst zu verarbeiten. Und die 
Zugabe von Wurzelgemüse kann, wie schon erwähnt, Blähungen verursachen. 
Aber ich gehe von mir selbst aus: wenn es mir zu wissenschaftlich wird, verliere ich die 
Motivation, vor allem die Lust am Genießen. 
Deshalb gehen Sie mit Entdeckungsfreude auf Ihre Reise in die Welt der Grünen Smoo- 
thies. Und wenn Sie feststellen sollten, dass der eine oder andere besonders lecker und 
bekömmlich ist, dann sind Sie auf dem richtigen Weg!

Einen ganz wesentlichen Aspekt hat der Grüne Smoothie noch. Er fördert unser Ver-
ständnis für die Natur und den Planeten, auf dem wir leben. Denn die Natur ist Teil  
von uns, und wir sind ein Teil von ihr. Und indem wir auf deren wertvolle Schätze  
zurückgreifen, können wir ›begreifen‹, dass wir uns im Paradies befinden. Es ist an uns, 
dieses (wieder) zu entdecken!

Wenn ich in diesem Aufschrieb vor allem über die 
Stärkung des Körpers berichtet habe, so möchte ich 
ergänzend noch hinzufügen, dass durch die Stärkung 
unseres Körpers selbstverständlich auch unsere Psy-
che und unsere Emotionen profitieren. 
Denn es ist nicht erst seit heute bekannt, dass z. B. 
Depressionen unter anderem durch Nährstoffman-
gel entstehen können. Und wie viel besser fühlen wir 
uns, wenn wir ausgeschlafen und erholt morgens aus 
dem Bett steigen?! 

All dies sind wunderbare Nebeneffekte der Grünen 
Smoothies. Man kann deshalb aus voller Überzeu-
gung sagen: das sind wahre Urkraft Smoothies!

Literaturhinweis

Grüne Smoothies / Victoria Boutenko / Hans-Nietsch-Verlag
Grüne Smoothies – Die supergesunde Mini-Mahlzeit aus dem Mixer / 
Dr. med. Christian Guth, Burkhard Hickisch / Gräfe und Unzer Verlag
Was uns wirklich nährt / Burkhard Hickisch / Arkana Verlag
Grün essen! / Dr. med. Joachim Mutter / VAK Verlag
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Ich hoffe, dass ich Ihnen so richtig Lust auf Grüne Smoothies gemacht habe!
Zum Einstieg finden Sie nachfolgend meine aktuellen Lieblingsrezepte:

Grüner Apfelsmoothie
4 Tassen Salat
4 Äpfel
1 Avocado
1/2 Tasse Datteln
1/4 TL Zimt
3 Tassen Wasser

Rote Hasel
2 Tassen Spinat
2 Tassen Haselblätter
2 Bananen
1 Tasse Himbeeren
Haselnüsse
event. Datteln
2 Tassen Wasser

Leber-Spülung
4 Tassen Brennnesselblätter
2 Tassen Nelkenwurz
1/2 Chicorée
1 Banane
2 Äpfel
1 Stück Ingwer
1 Tasse Heidelbeeren
2 Tassen Apfelsaft

Samtener Smoothie
1 Bund Löwenzahn
1 Bund Petersilie
3 Mangos 
3 Tassen Wasser

 
Viele schöne Rezepte finden Sie u. a. auf folgender Website: www.gruenesmoothies.de



Persönliche Notizen
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Weiterführende Kurse & Seminare

Pflanzenfreuden und Events mit Birgit Straka

Lassen Sie sich von meinen Kursangeboten inspirieren und neugierig machen auf 
unsere heimischen Pflanzen! 

Wildkräuter–Führungen

Wildkräuter–Salbenkurse

Wildkräuter–Seminare

Baum–Führungen

Baum–Salbenkurse

Baum–Seminare

Kosmetik & Natur

Jahreskreisfeste

Natur-Events

Meditationskurse

Aktuelle Termine & ausführliche Informationen finden Sie unter www.birgit–straka.de.
Gerne gebe ich Ihnen auch telefonisch Auskunft unter: 0 15 77 – 95 99 710.

Baumseelen

Dryaden–Hölzer – ein ganz besonderes Geschenk 

Bäume haben eine Seele bzw. ein Höheres Selbst, das Dryade genannt wird. 
Das Dryaden–Holz ist ein schön geformtes Amulett aus einem Stück Holz, das die 
Seelenenergie des Baumes beherbergt. Diese Baumseele kann mit der Seele eines 
Menschen kommunizieren, wenn man sich darauf einlassen möchte.

Dryaden–Hölzer können uns dabei unterstützen, unser Potential zu entdecken und zu 
leben. Durch das Tragen von Dryaden werden wir spürbar bewusster. Sie helfen bei 
der Auflösung unserer körperlichen, emotionalen und seelischen Probleme, wodurch 
unsere Selbstheilungskräfte aktiviert und gestärkt werden.
Ich lade Sie herzlich ein, die aktuellen Dryaden auf meiner Website zu betrachten! 
Wenn Sie den Wunsch nach einer eigenen Dryade haben oder mehr über Dryaden und 
meine Erfahrungen mit ihnen wissen möchten, rufen Sie mich gerne an.



Wildkräuter–Energiekarten + Begleitheft von Birgit Straka

Wildkräuter besitzen wundervolle Kräfte. Diese Energien werden in meinen Zeichnun-
gen symbolhaft dargestellt. Jedem Symbol ist ein bestimmtes Thema (eine bestimmte 
Indikation) zugeordnet. 
Die ›Wildkräuter–Energiekarten‹ ermöglichen es, über die Pflanzenwelt mit uns selbst 
in einen inneren Dialog zu treten und ein Leben in Balance & Harmonie zu führen.

Die Anwendung der 48 Karten sowie die Bedeutung der Botschaften werden in dem 
Begleitheft (62 Seiten) detailliert beschrieben. Die Karten sind ca. 9 x 13 cm groß.

Erhältlich im Fachhandel (ISBN: 978-3-939272-32-8) oder in meinem Online–Shop.

Wundervolle BaumBotschaften + Begleitheft von Birgit Straka

Die ›BaumBotschaften‹ wurden mir von den jeweiligen Baumarten übermittelt und 
können Ihnen einen Hinweis auf das im Moment wichtigste Thema in Ihrem Leben 
geben. So wie Kräuter sind auch Bäume Begleiter auf unserem Weg, lassen uns inne-
halten, tief durchatmen, um dann wieder mit neuem Schwung weiter zu gehen.
Und wenn Sie einen Rat oder kleinen Fingerzeig haben möchten – und gerade kein 
Baum in der Nähe ist – nehmen Sie einfach die Karten mit den wundervollen Rinden-
bildern in die Hand: Sie werden staunen!

Das komplette Set ›Wundervolle BaumBotschaften‹ besteht aus 36 Karten mit Begleit- 
heft (92 Seiten). Die Karten haben eine Größe von ca. 9 x 13 cm.  
 
Erhältlich im Fachhandel (ISBN: 978-3-939272-50-2) oder in meinem Online–Shop.

Kartensets
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Jahresausbildung
Ausbildung zur Heilpflanzenlehrerin bzw. zum Heilpflanzenlehrer

Ich freue mich sehr Ihnen das ›Herzstück‹ meiner Heilpflanzenschule vorstellen 
zu dürfen! In acht Tagesseminaren begleite ich Sie in der jahreszeitlichen Entwick-
lung der Kräuter und Bäume und vermittle Ihnen Heilpflanzenwissen in Theorie und  
Praxis. Sie lernen verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten unserer heimischen 
Pflanzen kennen und entdecken den Zugang zu ihnen auf der Herzensebene.
Mit dem Abschluss zum/zur HeilpflanzenlehrerIn sind Sie in der Lage, Ihr Wissen für 
sich selbst vielfältig zu nutzen und in Naturführungen und Kursen mit Themenschwer- 
punkten fachkundig weiterzugeben! Das erste Tagesseminar findet immer im März, 
das letzte immer im November statt. Im August ist Sommerpause. Termine, Kondi-
tionen und ausführliche Informationen finden Sie unter www.birgit-straka.de.

Macht Heilpflanzenwissen glücklich?
Abschließend ein paar persönliche Worte

Wenn uns Pflanzen etwas vermitteln können, dann ist es die Fähigkeit, über die eigene 
Vorstellung hinaus zu wachsen, Wege zu gehen die wir bisher nicht einmal erahnt hat-
ten und Wahrnehmungen zu erfahren, die uns bewusst machen, dass wir im Paradies 
leben. Was gibt es Schöneres als in die Natur zu gehen, von ihr zu lernen und zu erfahren: 
Hier bin ich mitten unter meinen besten Freunden, umgeben von grüner, bedingungs- 
loser Liebe!

Ich würde mich freuen, Sie auf diesem beglückenden Weg begleiten zu dürfen! 

Ihre
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