
Wildpflanzen kannst du selbst praktisch das ganze Jahr über sammeln – und
so dir und deinem Hund oder deinem Pferd etwas Gutes tun. In diesem
Minikurs stelle ich dir drei Wildpflanzen vor, du erfährst, wie du sie eindeutig
identifizieren kannst (wobei du sie sicher eh schon kennst 😉), was es beim
Sammeln zu beachten gibt und wie du die Pflanzen verarbeiten kannst
(Rezepte). Außerdem bekommst du eine Meditation, um dich mit einer
Pflanze zu verbinden, sie nochmal anders wahrzunehmen als nur mit dem
bloßen Auge und eine Übersicht von Giftpflanzen (ohne Gewähr auf
Vollständigkeit).

Warum soll ich meinem Tier überhaupt Kräuter und Wildpflanzen füttern?
In der heutigen Zeit sind sowohl unsere Tiere als auch wir Tag für Tag diversen
Umweltgiften (Spritz- und Düngemitteln, Abgasen, etc.), Strahlungen (bspw.
W-Lan, Mikrowelle, etc.), Elektrosmog (Handy, Starkstromgeräte, etc.) usw.
ausgesetzt. Auch in Nahrungsmitteln und Futter sind Stoffe, die wir nicht
brauchen… Konservierungsmittel, Farbstoffe, Aromen, usw. 

Dazu kommt, dass die meisten Dinge, die wir im Supermarkt kaufen, keine
LEBENSmittel sondern maximal Nahrungsmittel sind. Auch Tierfutter enthält
alles, was ein Tier minimal braucht, um zu leben. Aber ist das genug? 

Mit Hilfe von Kräutern und Wildpflanzen und deren wertvollen Inhaltsstoffen
können wir zumindest dafür sorgen, dass wir mit wichtigen Vitaminen,
Mineralstoffen, Spurenelementen, Bitterstoffen, etc. versorgt sind. 

Bestimmte Pflanzen können auch dafür sorgen, dass bestimmte Stoffe besser
vom Körper aufgenommen werden. Man nennt sie sogenannte
„Einschleuserpflanzen“. So kann die Brennnessel bspw. dafür sorgen, dass bei
Eisenmangel zugeführtes Eisen besser verwertet wird und die eigene
Eisenerzeugung angeregt wird.  

Vor allem auf körperlicher, aber auch auf seelischer Ebene kannst du sie
wunderbar für dein Tier, aber auch dich selbst, anwenden. Pflanzen/Kräuter
waren schon lange auf dieser Erde, bevor Tiere und Menschen diese
besiedelten. Tiere hatten schon immer instinktiv einen Zugang zur
Pflanzenwelt und wussten genau, welches Kraut ihnen bei Beschwerden
guttut. Sie kenne ihre Krankheit/Beschwerden nicht beim Namen, aber haben
ein inneres Wissen, was sie dann gerade brauchen. 

Minikurs - Wildpflanzen für dich und dein Tier
(Hund/Pferd)



Wildtiere fressen im Frühjahr bevorzugt junge Triebe und Knospen, um sich
die Lebendigkeit nach dem Winter in den Körper zu holen. Schwangere Rehe
knabbern Himbeerblätter, da diese in der Schwangerschaft super wirken.
Zum Erbrechen fressen Hunde und Katzen Gras, Wölfe Brennnesseln, um sich
übergeben zu können. Verletzte Tiere nutzen die Heilkraft der Schafgarbe und
wälzen sich darin, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Verwendung von
Pflanzen in der Menschen-Heilkunde reicht zurück bis in die Jungsteinzeit.
Schon die Jäger und Sammler setzten Pflanzen zur Heilung ein. 
In Europa wurde die Wirkung der Heilpflanzen erst im Mittelalter
systematisch erfasst. Mönche und Nonnen katalogisierten in den Klöstern die
verschiedenen Pflanzen und bauten sie in Klostergärten an. In den folgenden
Jahren drängte die moderne Medizin die Heilpflanzenkunde in den
Hintergrund. Je mehr Medikamente sich chemisch herstellen ließen, desto
mehr ging das Wissen um die Wirkung der Heilpflanzen verloren. Erst Ende
des 19. Jahrhunderts ging man wieder zurück zur Natur. Der Priester Josef
Künzel und der Pfarrer Sebastian Kneipp entdeckten die uralte
Heilpflanzenkunde wieder neu und verbreiteten sie. 

Im Bereich der Tierheilkunde fand man veterinärmedizinische Schriften aus
dem 17. Jahrhundert in Bezug auf Heilpflanzen. Diese Bücher wurden von
Wissenschaftlern, Tierärzten aber auch heilkundlichen Laien geschrieben.
Damals herrschte noch ein Gleichgewicht zwischen Schul- und Alternativ-
/Naturheilkunde. Da sollten wir mindestens auch jetzt wieder hinkommen.

Einige Vorteile der Pflanzenheilkunde 
-Richtig angewandt, ist die Pflanzenheilkunde sehr wirksam und zugleich
schonend für das Tier 
-Zudem sind Pflanzen günstig zu erwerben, oftmals wachsen sie sogar
kostenlos in unserem Umfeld und wir können sie sammeln und entsprechend
verarbeiten und verwenden. 
-Die Pflanzenkunde (Phytotherapie) sorgt vor allem dafür, die
Selbstheilungskräfte zu aktivieren und Störungen im Gesamtorganismus zu
beseitigen, das Gleichgewicht wiederherzustellen. 
-Es macht Spaß, Pflanzen zu verarbeiten und dabei entsprechende
Heilenergie in die Zubereitung mit reinzugeben. 
-Kräuter (vor allem solche aus Wildsammlung, also nicht kultivierte) haben ein
enormes Wirkstoffpotenzial. Sie wachsen dort, wo sie die besten Bedingungen
haben, ohne menschliches Zutun, ohne Dünger oder Pestizide. Sie strotzen
auch den widrigsten Bedingungen, das geht nur, durch die Kraft in ihnen.
Diese können wir uns zu Nutze machen. 
 



Es gibt auch Nachteile
-Man muss sich unbedingt auskennen, wenn man selbst sammelt. Es gibt
auch bei uns sehr giftige/tödliche Pflanzen. 
-Es kann zu Wechselwirkungen kommen, wenn Medikamente und Kräuter
gleichzeitig verabreicht werden. Hier sollte man immer mit dem TA/THP
Rücksprache halten. Bei selbst gesammelten Drogen (wirksame
Pflanzenteile) ist der Wirkstoffgehalt nicht eindeutig feststellbar und es liegen
immer Schwankungen vor, was eine Dosierung nicht ganz einfach macht. 
-Pflanzen können mit Pestiziden etc. belastet sein. Hier immer auf Bioqualität
achten, auch beim selbst sammeln. 
-Einige Pflanzen können starke Allergien auslösen, das sollte man immer
bedenken. Sprüche wie „viel hilft viel“ oder „hilfts nicht – schadets nicht“
solltest du also ganz schnell (zumindest im Bereich der Pflanzenheilkunde ),
aus deinen Gedanken verbannen.

Selbst Kräuter sammeln - Was es zu beachten gibt
Wenn du selbst Kräuter in der Natur sammeln möchtest, gibt es ein paar
Dinge zu beachten:
Sammle nur, was du 100% kennst/identifizieren kannst! Oftmals gibt es giftige
„Doppelgänger“
-Sammle nur, wo es sauber ist. Also fernab von Straßen, Industriegeländen,
Hunde-Gassi-Wegen, Äckern und Feldern, etc. 
-Grundsätzlich sollte es trocken sein, der späte Vormittag eignet sich am
besten 
-Bitte sammle nur so viel, wie du auch benötigst, was du innerhalb eines
Jahres verbrauchst. 
-Gib der Natur gerne etwas zurück in Form von einem DANKE, kleinen Gaben
(Reis, Getreide, Tabak, Räucherwerk, etc.) 
-Pflanzen, die unter Naturschutz stehen, werden nicht gesammelt. Ebenso
bitte keine Pflanzen, von denen nur wenige an einem Standort sind, also nicht
„alles abgrasen“
-Gut geeignet zum Sammeln sind Körbe oder Stofftaschen
-Bitte achtsam ernten, also nicht ganze Pflanzen ausreißen, sondern nur die
Blüten/Blätter/Triebe abschneiden oder mit den Fingernägeln abknipsen. 
Die gesammelten Pflanzen sollten zeitnah weiter verarbeitet/verwendet
werden



Eine sehr wichtige und starke Heilpflanze, zu Unrecht als Unkraut verschrien.
Wenn man beim Sammeln achtsam vorgeht, ist dies sogar ohne
Verbrennung möglich. Alternativ Handschuhe verwenden . Sie ist neben ihrer 
Heilwirkung für unsere Insekten sehr wichtig, sie ist eine Färberpflanze und 
aus ihren Fasern lassen sich sogar Stoffe herstellen. Alle Teile können 
verwendet werden und sie wächst nahezu überall, ist dabei anspruchslos.
Über 20 Substanzen sind bekannt, u. a. viel Chlorophyll, Enzyme, Eiweiß,
Vitamine und Mineralstoffe, Kieselsäure, etc. Energetisch wirkt sie 
schützend/abwehrend (so wie alle Pflanzen die Stacheln, Brennhaare, oder 
klebrige Eigenschaften haben), schenkt Kraft, hilft in die eigene Kraft zu 
kommen, baut Selbstvertrauen auf.

Wirkung und Anwendungsbeispiele: 
- Entschlackend, entgiften, entwässernd und ausleitend - ideal für
Frühjahrskuren
- Stärkend (Immunsystem) nach Krankheiten oder bei alten Tieren
- Verbessert allgemein das Befinden
- Appetitanregende - bei Appetitlosigkeit und Magenschwäche
- Blutreinigend und -bildend, bei schlechten Blutwerten - enthält viel Eisen
und ist eine Einschleuserpflanze für Eisen
- Entzündungshemmend, Abschwellend
- Harntreibend, harnsäuresenkend, Stoffwechselfördernd - bei entzündlichen,
bakteriellen Beschwerden im Bereich Harn- und 
Nierenwege

Deine drei Wildkräuter, die du ab sofort täglich auf
eurem Speiseplan haben solltest :-)

Die Brennnessel



- Reduziert die Histamin Ausschüttung
- schmerzlindernd
- Bei Pollenallergie
- Rheuma, Arthrose
Bei Ekzem, Hautausschlägen
- Sorgt für schönes, glänzendes Fell - vor allem die Samen, die du im
Sommer/Spätsommer unbedingt sammeln solltest

Verwendung: 
- Wird meist innerlich verwendet
- Brennnessel kann ganzjährig gegeben werden, mit Pausen dazwischen 
(3 Wochen geben, 1 Woche Pause)
- Als Teekur im Frühjahr mit dem jungen Kraut über 6 Wochen möglich
- Das Kraut über das Futter, Pferde lieben getrocknete Brennnessel (am 
besten im Sommer die ganze Pflanze schneiden, trocknen und im 
Winter zum Heu geben)
- Gibt man den Tieren frische Brennnesselblätter (oder verwendet diese 
selbst) sollte man mit einem Teigroller oder einer Flasche mehrmals 
über die Blätter rollen, um die Brennhaare zu zerstören.

Die Brennnessel

Bitte beachte grundsätzlich, wenn du deinem
Tier Medikamente gibst halte bitte

Rücksprache mit dem Tierarzt/Tierheilpraktiker,
wenn du Kräuter füttern möchtest



Den Spitzwegerich findet man bevorzugt an Wegrändern, aber auch auf 
Wiesen. Wegerich bedeutet so viel wie Wegelagerer. Schon im 11. Jhd. wurde 
er verwendet und als Heilwegerich gerühmt. Er wurde zur Heilpflanze 2014 
gewählt. Er ist die erste Wahl bei Insektenstichen, wenn du unterwegs bist. 
Einfach ein paar Blättchen zerreiben, so dass der Saft austritt und auf den
Stich legen, das nimmt den Juckreiz und kann dafür sorgen, dass sich nichts 
entzündet. Ebenso kannst du auch Petersilie oder Salbei verwenden. Auch
das Wund und Rachenspray (Rezept verrate ich dir in meinem Kräuter-
Onlinekurs) kannst du bei Insektenstichen verwenden. Oder du machst dir
ein Öl bzw. Salbe aus dem Spitzwegerich. 

Wirkung und Anwendungsbeispiele: 
- Hautschützend und juckreizstillend (bei Insektenstichen & Schürfwunden)
- Schleimlösend und auswurffördernd (schleimige Katarrhe)
- Entzündungshemmend
- Wundheilend
- Antibakteriell
- Entkrampfend bei Husten (bellender Husten)
- Bronchitis und Lungenentzündung
- Enthält viel Zink, gut für die Wundheilung, auch bei Verbrennungen

Der Spitzwegerich

https://verbindung-zur-seele.de/kraeuter-und-heilpflanzen-fuer-tiere/


Verwendung: 
- Innerlich als Tee, Kraut oder Pulver. Bei Atemwegserkrankungen hat 
sich ein Spitzwegerich Honig oder Sirup bewährt:
25 g frische Spitzwegerich Blätter mit 500 ml Wasser aufkochen und den
Sud mit den Blättern zusammen abkühlen lassen. Dann abseihen und den
Sud auf die Hälfte einreduzieren (kochen). In den lauwarmen Sud 500 ml
Waldhonig nach und nach einrühren, bis sich dieser auflöst. In saubere
Flaschen füllen und kühl lagern. Davon einnehmen bzw. dem Tier geben.

- Äußerlich die frischen Blätter bei Stichen zerkauen und auflegen, aber
ebenso als Tinktur, Tee oder Pflanzenbrei für Umschläge und Waschungen

Der Spitzwegerich



Wie auch das Gänseblümchen ist der Löwenzahn eine typische Frühlings-
pflanze und eignet sich somit super für die Entgiftung (u. a. durch seine
Bitterstoffe) nach dem Winter geeignet. Er schenkt so das erste „Sonnenlicht“
nach den dunklen Tagen und sieht doch sogar auch wie eine kleine Sonne. Er
wird als „Unkraut“ leider sehr unterschätzt, hat er doch viele positive Eigen-
schaften, die wir uns und auch für unsere Tiere, zu Nutze machen können. Er
wirkt stark entgiftend auf Leber und Galle, entwässernd (mancherorts heißt er
auch Pissblume) und reinigend. Du selbst kannst kurmäßig, so ein bis zwei
Wochen, täglich 3 bis 5 Löwenzahnstängel essen, das reinigt und entgiftet die
Leber (und an den Geschmack gewöhnt man sich ;-)).

Wirkung und Anwendungsbeispiele: 
- Entwässernd, entgiftend, entschlackend, blutreinigend
- Regenerierend
- Harntreibend bei Harnwegsinfekten
- Verdauungsfördernd, appetitanregend
- Entkrampfend bei Koliken, magenstärkend
- Leber und Galle reinigend und anregend
- Unterstützend bei Arthrose
- Kreislauf- und stoffwechselanregend
- Die Wurzel soll krebshemmende Eigenschaften haben
- Bei Nierengrieß und -steine
- Rheuma, Arthrose, Gicht
- Stärkt das Immunsystem
- Bei Eisenmangel, gut in Kombi mit Brennnessel

Der Löwenzahn



Grundsätzlich solltest du dich mit den Pflanzen, die du deinem Tier gibst, gut 
auskennen, wenn du selbst sammelst. Auch die beste Heilpflanze kann 
gegenteilig wirken, wenn sie überdosiert oder falsch angewandt wird. Dann 
gibt es noch einige Pflanzen, die für Tiere generell tabu sind, da sie giftig bis 
tödlich wirken können. 
Hier ein Auszug, die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bitte
informiere dich hier selbst immer gründlich, auch gerade bei Zimmer-
pflanzen, die wir oftmals „gar nicht auf dem Schirm“ haben. Hier sei bspw. der
allseits beliebte Weihnachtsstern oder auch die Lilie (nicht die Grünlilie)
genannt, die für Katzen sehr giftig sind.

Hier einige Beispiele giftiger Pflanzen, sowohl für Hund als auch für Katze und 
Pferd:
Bärenklau                                      Eibe                        Bärlauch                      
Buchsbaum                                  Lupine                   Eisenhut                                             
Maiglöckchen                              Fingerhut              Jakobsgreiskraut                 
 Rainfarn                                         Herbstzeitlose      Primel                                                     
Schöllkraut                                   Hyazinthe              Tollkirsche
Kirschlorbeer                                Waldmeister         Krokus
Nachtschattengewächse          Schierling              Mohn
Wein(trauben) Tee (grün/schwarz)                          Hahnenfuß
Gundermann -> für Pferde giftig

Verwendung: 
- Alle Teile können verwendet werden
- Innerliche Anwendung als Tee, Futterbeigabe (Pulver, frisches oder 
getrocknetes Kraut), Tinktur, Frischsaft - der Milchsaft ist übrigens NICHT
giftig, sondern voller wertvoller Bitterstoffe.

Der Löwenzahn

Giftige Pflanzen für dein Tier



Kräuterpesto für dich dich, deinen Hund und dein Pferd
Dieses Pesto kannst du wunderbar selbst essen, aber auch deinen Tieren
unters Futter mischen, sie werden es lieben. So könnt ihr grün-gesund
genießen. Du kannst natürlich auch weitere Kräuter aus dem Garten dazu
verwenden und das Pesto damit ergänzen.

Du brauchst jeweils 1 Teile Brennnessel & Spitzwegerich, 1/2 Teil
Löwenzahnblätter und wenn du magst auch Blüten, gutes Olivenöl,
Hefeflocken. Für dich gerne noch Nüsse, Knoblauch, Chili und natürlich Salz
und Pfeffer  und ggf. Zitronensaft zum Abschmecken.
1 Teil kann bspw. eine Handvoll sein. Da der Löwenzahn sehr bitter ist, nimm
davon nur die Hälfte.
Wenn deine Kräuter sauber sind, brauchst du sie in der Regel nicht waschen.
Wenn sich das für dich besser anfühlt, so kannst du sie aber waschen. Dann
unbedingt trocknen sonst schimmelt es schnell und dein Pesto verwässert. 
Die Kräuter zerkleinerst du nun am besten mit einem Keramikmesser. Dann
gib sie in einen Mixer und fülle soviel Öl dazu, dass es zu einer Paste wird und
der Mixer die groben Kräuter zerkleinert. Nun kannst du mit einem Löffel
noch Hefeflocken nach Belieben unterrühren und dann einen Teil für deine
Tiere in ein Glas mit Deckel füllen und mit Öl bedeckt im Kühlschrank lagern.
Einem 20kg Hund kannst du davon ca. 1 TL/täglich kurweise ins Futter geben.
Einem Pferd natürlich mehr.
Für dich kannst du nun noch gemahlene Nüsse, Knoblauch, etc. dazu geben
und mit Salz und Pfeffer und ggf. einem Schuss Zitrone abschmecken. 

Brennnesselsamen 
Haben ein enormes Wirkspektrum. Daher mein Tipp, sammle im Sommer die
Samen und lasse sie trocknen, dann kannst du sie im Herbst/Winter als
natürliches Nahrungsergänzungsmittel zum Futter geben. Die Samen
einfach auf einem Tuch oder Papier trocknen und im Glas aufbewahren.
Wenn ein paar Blätter dabei sind, ist das nicht schlimm. Die Samen enthalten
viele Vitamine, Mineralstoffe, schenken Kraft und Energie (gerade älteren
Tieren) und sorgen für schönes Fell, regen den Stoffwechsel an, entschlacken
und wirken blutreinigend. Du selbst kannst die Samen einfach ins Müsli, in die
Suppe, aufs Brot oder den Salat, in den Smoothie usw. geben.

Frische Löwenzahnblätter 
Im Frühjahr bietet es sich an, eine Entgiftungskur mit frischen Löwenzahn-
blättern zu machen. Diese wirken vor allem auf die Leber. Gib deinem Hund
täglich 2 bis 4 junge Blättchen vom Löwenzahn ins Futter über 4 bis 6
Wochen.  Auf Grund der harntreibenden Wirkung besser nicht am Abend
geben.

grüne Rezepte für dich & dein Tier



Brennnesseltee aus frischen Blättern: Zerkleinere 2 EL Blätter und gieße mit
250ml kochendem Wasser auf, nach 10 Minuten abseihen und selbst trinken
oder abgekühlt deinem Pferd übers Futter geben oder deinem Hund
zusätzlich zum Trinkwasser anbieten oder ebenfalls einige TL übers Futter
geben. Bitte immer klares Trinkwasser bereithalten, nicht nur Tee geben.
Deine Tiere können die Kräuter mitfressen. Zur allgemeinen Stärkung und als
Frühjahrskur.
Du kannst auch halb Brennnesseln und halb Löwenzahn verwenden.

Eine Spitzwegerich-Tinktur
Ist ein Auszug von Pflanzen mittels eines "Auszugsmittels". Bekannt ist
Alkohol, doch es gibt auch weitere Möglichkeiten.
Für eine Spitzwegerichtinktur, die du bei Insektenstichen anwenden kannst,
benötigst du Spitzwegerich und Alkohol (Wodka/Korn).
Zerkleinere frische Spitzwegerichblätter und fülle damit ein 100ml
Schraubglas zu gut 2/3. Dann fülle das Glas mit dem Alkohol auf und schraube
den Deckel drauf. Nun darf alles mind. 10 Tage "ausziehen" dabei gehen ein
Teil der Wirkstoffe in den Alkohol über. Immer mal wieder schütteln, das
begünstig den Vorgang.
Nach mind. 10 Tagen kannst du die fertige Tinktur in ein kleines Fläschchen
abseihen, am besten durch einen Kaffeeefilter. Dann mit Namen und Datum
beschriften und dunkel und kühl lagern. Die Tinktur ist nahezu unbegrenzt
haltbar, doch die Wirkung lässt nach ca. 1 Jahr spürbar nach. 
Bei Insektensticken oder kleinen Wunden ein paar Tropfen der Tinktur drauf
geben.

Hat dir dieser kleine Einblick in die Welt der Pflanzen gefallen? Dann höre dir
gerne noch meine Bonus-Meditation "Tritt in Kontakt mit einer Pflanze und

nimm sie mit all deinen Sinnen wahr" an, um dich auch energetisch mit
einer Pflanze zu verbinden. Viel Freude mit dieser Erfahrung!

Wenn du tiefer in die grüne Welt einsteigen möchtest, ich biete
aktuell drei Kurse aus der Pflanzenwelt an (Kräuter, Bäume und
Knospen & Räuchern). Bis einschließlich 30. Juni 2022 sparst du
mit dem Code Y7FZER4STRN8 10% auf den Einzelkurs Kräuter.

grüne Rezepte für dich & dein Tier

https://verbindung-zur-seele.de/kraeuter-und-heilpflanzen-fuer-tiere/
https://verbindung-zur-seele.de/gemmotherapie-fuer-tiere/
https://verbindung-zur-seele.de/raeuchern-fuer-tiere-ihre-menschen/

