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und Irrtümer sind vorbehalten.
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Einleitung
Die Gewürze, die Du zu Dir nimmst, entscheiden verständlicherweise maßgeblich darüber, wie gut Dir
Dein Essen schmeckt. Vermutlich wirst Du, wie die meisten Deutschen, Pfeffer und Salz auf dem Tisch zu
stehen haben und diese auch zum Würzen Deiner Gerichte am meisten verwenden. Ich garantiere Dir
jetzt schon, dass Du nach dem Lesen dieses Textes darüber nachdenken wirst, Deine Gewürzsammlung
zu erweitern!
Denn … und jetzt verrate ich Dir eine sehr gute Nachricht: Gewürze können noch viel mehr, als nur Dein
Essen veredeln. Richtig dosiert, verbessern viele Gewürze die Haltbarkeit und die Bekömmlichkeit von
Speisen. Oft haben sie außerdem einen massiven positiven Einfluss auf Gesundheit und Fitness und sie
können sogar bei der Vorbeugung schlimmer Leiden unterstützen.

Die vielfältigen Wirkungen bestimmter Gewürze und deren Inhaltsstoffe als Heilsubstanzen
werden mittlerweile durch moderne schulmedizinische Methoden erprobt, die Zahl der Studien zur
Gewürzmedizin wächst stetig. Das Rhizom der Kurkumapflanze ist momentan das am intensivsten
beforschte pflanzliche Substrat. Laut Peter Schnabel, einem Allergologen und Gewürzexperten an der
Technischen Universität München, wurden allein im Jahr 2015 ganze 1209 Fachpublikationen zu den
gesundheitlichen Aspekten von Kurkuma veröffentlicht, darunter auch 119 klinische Studien.
(Quelle: http://www.welt.de)
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Einleitung
Ebenso gibt es spannende Verfahren aus der Volks- und Erfahrungsheilkunde vor allem aus Indien und
China, welche durch die Jahrtausende lange Anwendung und Erfahrungssammlung erprobt wurden.
Dort gelten Gewürze schon lange als kraftvoll und höchst heilsam, selbst bei seelischen Leiden und
sind ein fester Bestandteil der traditionellen Medizin. Ein Arzt aus Indien sagte uns einmal, dass man
in Asien nicht isst, um satt zu werden. Man isst sich zufrieden und gesund und stimuliert dabei Körper
und Geist. Eine besondere Bedeutung schrieb er dabei den Gewürzen zu. Substanzen wie Kurkuma,
Ingwer & Co. werden in seiner Kultur seit Jahrtausenden als unverzichtbarer Nahrungszusatz, Medizin
und lebensverlängernde Maßnahme genutzt.
Auch in Deutschland wird das Essen zum Glück bei immer mehr Menschen nicht mehr nur als reine
Lebenserhaltungsmaßnahme angesehen. Auch hier können Gewürze enorme Vorteile für den Speiseplan
und das Wohlbefinden bieten, denn sie sind problemlos erhältlich und man kann sich immer besser über
die vielfältigen Anwendungen und Wirkungen informieren. Selbst deutsche Krankenkassen schreiben
über Goldene Milch mit Kurkuma und deren tolle Wirkung (Ein Rezept für unsere Variante der Goldenen
Milch gibt es später auch noch mit auf den Weg! ;-) ).
Man muss dabei nicht einmal an Alternativmedizin glauben, um der Heilkraft zu vertrauen. Sowohl
die jahrtausendealte Tradition und Verwendung als Heilmittel als auch neueste Forschungen beweisen
immer mehr: Die wohlschmeckenden und duftenden Substanzen tun Körper, Sinnen und Seele gut!
Du solltest also in Zukunft einen genaueren Blick in die Gewürzabteilung Deines Supermarktes oder
Bioladens werfen! In diesem Report werden wir Dir drei unserer Lieblingsgewürze verraten, die wir
ohne Bedenken in größeren Mengen zu uns nehmen und die auch Deine Lebensqualität und sogar
Lebenserwartung stark verbessern können.

Warum ist dieser Report etwas ganz Besonderes für Dich?
Die Popularität dieses Themas wird immer größer. Allerdings fehlt es gerade in Deutschland häufig an
Erfahrungsberichten und Menschen mit Langzeiterfahrung. Diese können wir Dir bieten. Wir haben alle
beschriebenen Substanzen über lange Zeit erfolgreich eingenommen und getestet.
Außerdem handelt es sich nur um natürliche und kostengünstige (und dennoch extrem effiziente)
Methoden mit kurz- und langfristiger positiver Wirkung!
Gewürze und ayurvedische Präparate gelten in Deutschland jedoch nicht als Arznei, sondern als
Nahrungsergänzungsmittel. Obwohl es sich dabei „ nur“ um Pflanzen oder Gewürze handelt, haben sie
eine ernstzunehmende Wirkung. Es wird demnach empfohlen, sich von einem in der Ayurveda-Medizin
oder phytotherapeutisch ausgebildeten Arzt, Therapeuten oder Heilpraktiker beraten zu lassen. Alle
Informationen basieren auf Recherchen, Zitaten, unseren Erfahrungen, außerdem auf Studien und
Erzählungen anderer und sind auf ärztliche Empfehlungen zurückzuführen.
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Gewürz #1
Kurkuma

Was ist Kurkuma?

Kurkuma (Curcuma longa), auch „Gelber Ingwer“ oder Gelbwurz genannt, ist vielen Menschen
mittlerweile nicht einfach nur als Gewürz bekannt. Kurkuma ist den Europäern unter anderem als wichtige
Komponente der herkömmlichen Curry-Gewürzmischung vertraut. Das Gewürz, welches Curry seine
charakteristische Farbe verleiht, hat aber noch viele weitere, bei uns leider noch nicht sehr geläufige
Talente.
In der ayurvedischen Küche und vor allem Medizin ist Kurkuma schon lange ein fester Bestandteil
im Kampf gegen viele Krankheiten und wird zudem zu deren Vorbeugung genutzt. Seit über 5000
Jahren wird Kurkuma, speziell der Wirkstoff Kurkumin, gegen Entzündungsprozesse und viele andere
Leiden eingesetzt. Die vielseitigen positiven Wirkungen auf den menschlichen Körper sind schon seit
tausenden Jahren in den Schriften des Ayurveda beschrieben. Laut ayurvedischem Verständnis wirkt
die Pflanze ausgleichend auf jede Konstitution, was sie zu einer enorm hilfreichen Heilpflanze macht.
In Deutschland ist die aus Südasien kommende,
vielfach kultivierte Pflanze als Curcumae longae in
der Liste der pflanzlichen Arzneimittel aufgeführt.
Sie erhielt eine Monographie, d.h. Zulassung,
der Kommission E, der Zulassungsbehörde für
Heilpflanzen beim Bundesinstitut für Arzneimittel
und
Medizinprodukte.
Wissenschaftlich
nachgewiesen wirkt sie krampflösend und fördert
die Produktion und Ausschüttung von Gallensaft.
Deshalb ist die Pflanze durch die Kommission
E zur Behandlung von dyspetischen Leiden
zugelassen, die sich durch Völlegefühl, Übelkeit,
Appetitlosigkeit, Verstopfung, Bauchkrämpfe,
Druck und Schmerzen im Oberbauch äußern
können. Weitere Studien und Untersuchungen
laufen.
Die Stoffe, auf welche die Wirkung zurückzuführen ist, sind hauptsächlich im Wurzelstock, dem Rhizom,
zu finden. Dieser Teil der Pflanze wird getrocknet und zu einem gelbbräunlichen Pulver verarbeitet. In
dieser Form erzielt Kurkuma am besten seine Wirkung. Vor allem der Inhaltsstoff Kurkumin (bei uns
auch gelistet als Lebensmittelzusatz E100) ist mit seinen immunstärkenden, entzündungshemmenden,
schmerzlindernden, verdauungsfördernden, entgiftenden und reinigenden Eigenschaften für die
Wirkung von großer Bedeutung.
Wie bereits beschrieben, erfolgen derzeit zahlreiche Studien und Untersuchungen, sogar auf
tumorhemmende Eigenschaften. Experimentelle Untersuchungen der Münchner Biochemikerin Beatrice
Bachmeier zeigen, dass sich die Bildung von Metastasen, Tochtergeschwülsten eines Tumors, durch
Kurkumin verlangsamen oder gar stoppen lassen könnte. Die Ergebnisse sind im Fachblatt „Molecular
Oncology“ veröffentlicht.
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Gewürz #1
Kurkuma
Prof. Dr. Sigrun Chrubasik-Hausmann schreibt zum Thema Kurkuma:
„Das indische Gewürz Kurkuma ist auch ein seit Jahrhunderten genutztes Heilmittel der traditionellen
Indischen Medizin. Der gelbe Farbstoff in Kurkuma schützt vor Zivilisationskrankheiten. Die Mischung
von Gelbwurz mit anderen Gewürzen im Curry steigert dessen Resorption und Bioverfügbarkeit. Die
WHO empfiehlt als Tagesdosis zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden 3 g der Wurzel oder
entsprechende Zubereitungen. Zwei Extrakte besitzen das EMA-Prädikat «well established use»
bei Dyspepsie und Gallendyskinesien. Von der Europäischen Behörde EFSA wurde die tägliche
Maximaldosierung bei Lebensmitteln auf 2 mg Kurkumin/kg Körpergewicht limitiert. In experimentellen
(Labor, Tiermodelle) sowie humanpharmakologischen Untersuchungen können Wirkungen
nachgewiesen werden, die den Einsatz beim Reizdarm-Syndrom, bei Gallenblasendysfunktionen,
Magen-Darmgeschwüren, bei verschiedenen Krebserkrankungen (vor allem im Darm und im Mund),
sowie bei entzündlichen Erkrankungen (z.B. im Darm und in den Gelenken) sinnvoll erscheinen lassen. Eine
weitere Domäne von Kurkuma scheint das Übergewicht mit seinen Folgekrankheiten: Arteriosklerose,
Diabetes,Fettstoffwechsel-störungen und Herzkrankheiten zu sein. Auch bei Alzheimer-Demenz und
anderen neurologischen Störungen könnte Kurkuma einen Behandlungsplatz erobern. Es gibt viele
klinische Studien zu den einzelnen Krankheitsbildern mit Tagesdosen bis zu 8 g Kurkumawurzelpulver.“
(Quelle: https://www.uniklinikfreiburg.
de/fileadmin/mediapool/08_institute/rechtsmedizin/pdf/Addenda/2016/Kurkuma__Wissenschaftliche_Zusammenfassung_2015.pdf)

Unsere Erfahrungen mit Kurkuma:
Vor allem Malte aus unserem Team hat Kurkuma ein großes Stück mehr Lebensqualität zu verdanken.
Er hatte früher viel mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Asthma, Neurodermitis,
Blutdruckprobleme, Migräne und Verdauungsbeschwerden plagten ihn regelmäßig, auch seine
Fitness und Leistungsfähigkeit litten stark darunter. Nachdem Kortison und gängige Medikamente
allenfalls die Symptome lindern konnten und ihm nichts nachhaltig half, begab er sich zusätzlich zur
schulmedizinischen Therapie noch in Behandlung bei einem Ayurvedaarzt. Dieser gab ihm neben einer
ganzheitlichen Therapieempfehlung auch den Rat zur täglichen Einnahme von Kurkuma.
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Gewürz #1
Kurkuma
Über seine Erfolge kommt Malte nun selbst kurz zu Wort:
„Nachdem ich anfänglich angewidert von dem seltsamen Geschmack war, überzeugte mich schon
bald die Wirkung. Schmerzen, selbst Migränekopfschmerz oder sogar Schmerzen nach dem Sport,
wurden sofort gelindert und allgemein weniger und traten bald nur noch sehr selten oder gar
nicht auf. Kurkuma soll ähnlich wie die gängigsten Schmerzmittel, die COX- 2-Hemmer, ein Enzym
hemmen, was für das katalysieren von lokalen Schmerzübermittlern, den Prostaglandinen, zuständig
ist. Durch das selbe Prinzip erklärt sich auch die antientzündliche Wirkung, durch welche ich, seit ich
Kurkuma nehme, viel weniger mit Asthma und allergischen Reaktionen zu kämpfen habe. Auch meine
Verdauungsbeschwerden besserten sich, denn Kurkuma fördert die Bildung von Magen- und Gallensaft
und regt die Fettverdauung an. Ich bin seit über einem Jahr nicht mehr richtig krank gewesen, das hatte
ich bisher noch nie. All das ohne jegliche Nebenwirkung. Auch in meinem Bekanntenkreis gewinnt
Kurkuma immer mehr Befürworter, selbst im Kampf gegen Krebs wird es erfolgreich unterstützend
eingesetzt.“

Wie lässt sich Kurkuma therapeutisch verwenden?
Das ist einfacher, als Du es Dir wahrscheinlich vorstellst! Das Gewürz kann man in jedem Supermarkt,
Bioladen oder auch im Internet besorgen. Entscheide Dich am besten für hochwertiges Kurkuma-Pulver
in Bioqualität. Die uns ärztlich empfohlene mittlere Tagesdosis zur Prävention liegt bei einem Teelöffel
(etwa 1,5-3 Gramm) Gewürzpulver pro Tag bei einem gesunden Menschen.
In Akutfall wird empfohlen, die Dosis auf 2-3 Mal täglich ein Teelöffel zu erhöhen. Wir haben in
Schwächezuständen und sich anbahnenden Erkältungen ebenfalls bis zu 6 Gramm Kurkuma täglich
genommen. Im Ayurveda gibt es natürlich noch diverse andere Präparationen. Diese würden allerdings
den Rahmen dieses Reports sprengen.

Was gibt es bei der Einnahme von Kurkuma zu beachten?
Zum einen schmeckt Kurkuma nicht sehr gut, daher nehmen wir es nicht pur zu uns, sondern gelöst in
Wasser, Tee oder direkt im Essen. Zum anderen achten wir auf eine gute Bioverfügbarkeit, das heißt die
Aufnahmefähigkeit des Körpers bezüglich der Wirkstoffe (vor allem Kurkumin). Da Kurkumin schlecht
wasserlöslich, aber dafür fettlöslich ist, fügen wir immer etwas Fett hinzu, wie etwa einen halben Teelöffel
Kokosöl.
Außerdem wird geraten, immer eine Prise schwarzen Pfeffer mit dazuzugeben. Das im Pfeffer enthaltene
Piperin erhöht die Bioverfügbarkeit um ein Vielfaches.
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Gewürz #1
Kurkuma
„Kurkuma wird aus dem Magen-Darmtrakt wegen der hydrophoben Eigenschaften nur mässig
resorbiert. Die gleichzeitige Verabreichung eines Drug-Enhancer (z.B. Pfefferextrakt mit Piperin) kann
die Resorptionsrate um ein Vielfaches erhöhen.“
(Quelle: https://www.uniklinikfreiburg.
de/fileadmin/mediapool/08_institute/rechtsmedizin/pdf/Addenda/2016/Kurkuma__Wissenschaftliche_Zusammenfassung_2015.pdf)
Am sinnvollsten ist es allerdings, Kurkuma in oder nach den Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Die Fette
und Gewürze der anderen Nahrungsbestandteile sorgen für eine natürliche Aufnahme der Wirkstoffe
und ätherischen Öle. Natürlich kann man auch die frische Kurkumawurzel verwenden und zum Beispiel
einen leckeren Gelbwurz-Tee machen oder die klein geriebene Wurzel mit ins Essen geben. Allerdings
ist die Dosierung etwas schwieriger einzuschätzen und auch hier empfiehlt es sich, Pfeffer und Fett
(Kokosöl, Sahne, etc) mit hinzuzugeben.
Wenn einem der Geschmack partout nicht gefällt oder man eine höhere Dosierung zur Unterstützung
der heilenden Wirkung bei schwerwiegenderen Leiden braucht, ist es schwierig, den Tagesbedarf,
besonders an Kurkumin, nur über Gewürzpulver zu decken. In diesem Fall wurde uns empfohlen,
Kurkuma in Form von Kapseln einzunehmen. Diese sind klar dosierbar und einfach einzunehmen. Die
Produkte unterscheiden sich allerdings stark in Qualität, Kurkuminanteil und Preis.
Es gibt Kapseln mit reinem Kurkumapulver, welche die volle Bandbreite an Wirkstoffen geben, und
Kapselnmit hochdosiertem Kurkumin. Letztere haben zwar eine hohe Wirkstoffkonzentration, die
Wirkung der anderen Kurkumabestandteile geht allerdings verloren. Eine Sonderform bilden Präparate,
welche mit Mizellen, kleinen Bläschen, umhülltes Kurkumin enthalten. Diese sind winzige Moleküle,
welche fettlösliche Stoffe umhüllen und diese somit über die Darm-Membran transportieren können.
Wie beschrieben kann das Kurkumin vom Körper nicht vollständig aufgenommen werden, da es ein
fettlöslicher Vitalstoff ist, was dazu führt, dass ein Teil des wertvollen Kurkumins nach der Einnahme nicht
in den Blutkreislauf gelangt, sondern über den Darm wieder ausgeschieden wird. Diese Mizell-Präparate
versprechen eine hohe Bioverfügbarkeit, das bestätigt ein Forschungsprojekt der Bundesregierung - sie
sind allerdings sehr teuer und noch nicht vollständig untersucht.
(Quelle: https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Forschung/1-HightechStrategie/4Gesundes-Leben/curcumin/_node.html).
Wir haben gute Erfahrungen mit allem gemacht, man muss eben nur schauen, was man will und was
man braucht und auch dieses Thema sollte mit entsprechenden Fachpersonal besprochen werden.
Aus Kostengründen und auf Grund der Erfolge mit reinem Gewürzpulver nehmen wir allerdings die
meiste Zeit ganz normales Kurkumapulver wie oben beschrieben zu uns.
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Gewürz #1
Kurkuma
Gibt es Nebenwirkungen?
Wenn bei der Anwendung zu Heilzwecken Überdosierungen (über 8 Gramm täglich) vermieden und die
Herstellerangaben beachtet werden, gilt die Nutzung als sehr sicher und nahezu risikofrei. In der Regel
gibt es also keine Neben- und Wechselwirkungen. Laut Schilcher gibt es in der richtigen Dosierung
sogar gar keine Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit anderen Präparaten
(Quelle: Schilcher et. Al., Leitfaden Phytotherapie).
Nebenwirkungen sind uns bislang nur bekannt, wenn Kurkuma über einen langen Zeitraum und in
hohen Dosen verwendet wurde. Diese betreffen vor allem den Magen-Darm-Trakt. Menschen mit
empfindlichen Schleimhäuten können eventuell leichte Durchfälle und Magenbeschwerden bekommen.

Kontraindikationen
Nicht eingesetzt werden darf Kurkuma in therapeutischer Dosierung bei Verschluss und akuter
Entzündung der Gallenwege. Zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen ebenfalls
noch keine konkreten Angaben vor. Bei einem Gallensteinleiden, hier besonders bei kleinen Steinen,
Lebererkrankungen, Magenschleimhautentzündung, Gastritis oder Magengeschwüren, sollte die
Anwendung nur nach Rücksprache mit einem ayurvedisch oder phytotherapeutisch versierten Arzt oder
Heilpraktiker erfolgen.
(Quelle: https://www.ayurveda-klinik.de/curcuma.html)
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Gewürz #1
Kurkuma
Goldene Milch
Wie versprochen gibt es jetzt noch ein paar Worte und ein Rezept zur Goldenen Milch. Das Getränk
mit dem hohen Kurkumaanteil hat in der ayurvedischen Lehre einen hohen Stellenwert und gilt als
heilendes, anregendes und reinigendes Getränk. Wir benutzen es gerne zur Abwehr einer beginnenden
Erkältung oder generell als Kraftbringer an kalten, regnerischen Tagen.

Unser Lieblingsrezept für Goldene Milch:
Zutaten für die Kurkumapaste:
1 EL Kurkuma
1 Daumengroßes Stück Ingwer, gerieben oder sehr
klein geschnitten
1 Messerspitze Pfeffer
200 ml Wasser

Zutaten für die Goldene Milch:
200 ml Milch oder Milchalternative (Reis-, Soja-,
Hafer-, Mandelmilch)
1 TL Kurkumapaste
1 Messerspitze Zimt
1 TL Kokosöl
1-2 TL Honig oder Alternative zum süßen

Zubereitung:
Zuerst wird eine Kurkumapaste als Basis hergestellt.
Diese hält sich abgefüllt in einer kleinen Dose oder
im Glas mehrere Tage im Kühlschrank und kann für
weitere Getränke oder Gerichte verwendet werden.
Dazu lässt man das Wasser aufkochen, gibt das
Kurkuma, den Ingwer und den Pfeffer hinzu und lässt
die Mischung so lange köcheln, bis eine cremige
Paste entstanden ist. Diese beiseite stellen.
Anschließend erwärmt man die Milch, gibt einen TL der Paste, Zimt und einen TL Kokosöl hinzu. Wenn
das Getränk auf Trinktemperatur heruntergekühlt ist, Honig hinzufügen und genießen!
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Gewürz #2
Kardamom

Was ist Kardamom?

Kardamom hat ähnlich wie Kurkuma in der östlichen Welt eine jahrtausendealte Tradition als wichtiges
Gewürz und starkes Heilmittel. Der diätische Einsatz wird erstmals im Kapitel der „Rezepturen, die
tausend Goldstücke wert sind“ (Qianjin yaofang, von Sun Simiao, um 650/659 verfasst) erwähnt. Vor etwa
800 Jahren wurde er auch in Europa bekannt und gewinnt zunehmend Anerkennung als Heilpflanze. So
wurden in umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen viele Erkenntnisse über die Wirkstoffe der
Pflanze und deren Wirkungen gewonnen.
Viele Deutsche kennen das Allroundtalent allerdings nur aus der Weihnachtsbäckerei oder als Geheimtipp
im Kuchen (unbedingt ausprobieren – super lecker!). Die vorwiegend in Indien und Sri Lanka kultivierte,
2-3 Meter hohe, krautige Pflanze bildet Kapseln aus, in denen vier bis acht grau- bis rötlichbraune
Samen sitzen. Diese enthalten ernährungsmedizinisch bedeutsame ätherische Öle. Besonders Cineol,
Terpineol, Myrcen und Limolen sind auch in der westlichen Phytotherapie zunehmend immer wichtiger.

Diese haben nämlich choleretische (Anregung der Gallensekretion), cholagoge (Entleerung der Galle
aus der Gallenblase) und karminative (Auflösung von Blähungen) Wirkungen und sind somit ideal bei
Verdauungsbeschwerden, Blähbauch und Völlegefühl. Außerdem sind sie stark verdauungsfördernd.
Weiterhin können sie antiinfektiös, schleimlösend, krampflösend, entzündungshemmend und sogar
stimmungsaufhellend wirken.
(Quelle: Deutsche Zeitschrift für Akupunktur, http://www.naturinstitut.info/docs/kardamom.pdf)
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Gewürz #2
Kardamom
Die europäische Volks- und Erfahrungsheilkunde nutzt Kardamom schon lange bei Verdauungsstörungen,
Brechdurchfall, Schwangerschaftserbrechen und bei Appetitlosigkeit sowie beim Roemheld Syndrom
(Bluthochdruck durch Gase im Darm, die auf das Herz drücken).
Die Komission E (siehe Kurkuma) bewertet das Gewürz positiv gegen unspezifische Leiden im
Verdauungstrakt. Dementsprechend groß ist die Liste der Leiden, bei denen Kardamom als starker
Unterstützer helfen kann. Sie reicht von Magen-Darm-Problemen, über Erkrankungen der Atemwege
bis hin zu Menstruationsbeschwerden. Außerdem… und jetzt verrate ich Dir noch einen Geheimtipp:
Regelmäßiger Verzehr kann die Gedächtnisleistung verbessern.
Uns wurde grüner Kardamom vor allem wegen seiner stimmungsaufhellenden, anregenden und
wärmenden Wirkung als Zusatz beziehungsweise sogar als Alternative zu Kaffee ärztlich empfohlen.
Seitdem benutzen wir Kardamom regelmäßig an kalten Tagen im Frühstücksgetränk. Die wohltuende
Wirkung ist schnell spürbar, Wärme breitet sich bis in die Finger- und Zehenspitzen aus und man fühlt
sich wacher und vitaler. Eine enorme Hilfe an einem kalten Morgen!

Wie kann grüner Kardamom therapeutisch verwendet werden?
Kardamom entfaltet seine gesundheitsfördernde Wirkung am besten in der Nahrung oder besonders
intensiv als Tee. Ein Ayurvedaarzt empfahl uns folgende Präparation:
2 Teelöffel angestoßene Kardamomkapseln oder 1 Teelöffel Gewürzpulver mit ca. 150 ml siedendem
Wasser übergießen. Nach Geschmack noch andere Kräuter hinzufügen, z.B. Süßholz, Ingwer und
Pfefferminze. Den Tee bedeck bis zur Trinktemperatur ziehen lassen und warm zu den Mahlzeiten
trinken.
Den Tee bedeckt bis zur Trinktemperatur ziehen lassen und warm zu den Mahlzeiten trinken. Die uns
ärztlich empfohlene mittlere Tagesdosis liegt bei 1,5 Gramm Gewürzpulver pro Tag. Dieses kann man
wie Kurkuma wie oben beschrieben pur in Tee, Kaffee oder Wasser gelöst, direkt im Essen, aber auch
als Kapsel zu sich nehmen. Auch hier wird geraten, auf hochwertige Bioqualität zu achten.
Natürlich kann man auch, wie in der Präparation beschrieben die frischen Kardamomkapseln verwenden.
Kurz vor dem Verbrauch öffnet man die Kapsel und es werden vier bis acht Samen frei. Diese können
anschließend gemörsert, zerdrückt oder gemahlen werden und dienen nun als pikanter, süß-scharfer
Zusatz für Speisen und Getränke. Die genaue therapeutische Dosierung ist dabei allerdings schwieriger.
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Gewürz #2
Kardamom

Gibt es Nebenwirkungen?

Auch bei Kardamom halten sich die Neben- und Wechselwirkungen erfahrungsgemäß bei richtiger
Dosierung und Anwendung sehr in Grenzen. Uns wurde noch nie davon berichtet Trotzdem gibt es
einige Dinge, die man beachten sollte. Kardamom kann in seltenen Fällen allergische Reaktionen
auslösen.

Kontraindikationen
Bei bestehenden Gallensteinen können krampfartige Beschwerden auftreten. Durch die verstärkte
Bewegung der Galle können Gallensteinkoliken ausgelöst werden. „Risiken der bestimmungsgemäßen
Anwendung therapeutischer Dosen der Droge und Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Wegen der
Wirkung auf die Gallenblase kann Kardamom allerdings Gallensteinkoliken auslösen.“
(Quelle: https://www.kloesterlapotheke. de/Archiv/Produkte/Pflanzen/Weihnachtsgewuerze/
Kardamom/kardamon_05.php)
Des Weiteren kann Kardamom die Wirkung anderer Heilkräuter und Medikamente beeinflussen, es wird
also empfohlen, Rücksprache mit dem Arzt oder Heilpraktiker zu halten, wenn gleichzeitig Medikamente
eingenommen werden.
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Gewürz #3
Ingwer

Was ist Ingwer?

Die Schulmedizin hat erst in den letzten Jahren begonnen, die medizinischen Eigenschaften des
Ingwers erfolgreich zu erforschen. Im Gegensatz dazu verwenden traditionelle indische, chinesische und
japanische Heiler die Powerwurzel schon seit über 3000 Jahren bei unterschiedlichsten Beschwerden.
Als frisches Gewürz ist die Knolle bei den Deutschen vor allem in asiatischen Gerichten, Currys, Ginger
Ale und Teemischungen beliebt.
Wie schon Kurkuma und Kardamom kann Ingwer allerdings noch viel mehr, als nur lecker schmecken
und ist defitiniv das günstigste Powergewürz in diesem Report. Die Bekanntheit als Heilmittel steigt
immer mehr, selbst in Ärzteblättern und Apothekenzeitschriften gibt es lobende Artikel über die tollen
Eigenschaften.

(Zum Beispiel: http://www.apotheken-umschau.de/Ernaehrung/Warum-Ingwer-gesund-ist-106499.
html)
Die ein- bis anderthalb Meter hohe Pflanze gehört zu den Ingwergewächsen und ähnlich wie beim
Kurkuma wird der unterirdische Hauptspross, das Rhizom, als Gewürz und Medizin verwendet.
Dort befinden sich die wirksamen Inhaltsstoffe (2-3% ätherische Öle, Scharfstoffe: unter anderem
Gingerol und Shoagol, außerdem viele Vitamine und Mineralstoffe). Diese können Schmerzen lindern,
besonders bei Muskelproblemen, gegen Übelkeit und Brechreiz wirken und das Immunsystem stärken.
Bisherige Untersuchungen haben gezeigt, dass Ingwer entzündungshemmende und schmerzstillende
Eigenschaften besitzt, die den gängigen NSAR (Nicht steroidale Antirheumatika) sehr ähnlich sind.
So hemmen sie dasselbe Schmerzmediator-Enzym, die Cyclooxygenase, wie z.B. Acetylsalicylsäure,
mit dem entscheidenden Unterschied, dass Ingwer weder Magen-Darm-Blutungen noch Geschwüre
verursacht.
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Gewürz #3
Ingwer
Wesentlich bekannter ist, dass die Inhaltsstoffe Übelkeit und Brechreiz mindern können, besonders
bei Reiseübelkeit. Sie wirken an bestimmten Rezeptoren, die am Erbrechen beteiligt sind. Das HMPC
(Herbal Medicinal Product Committee, hat auf Europäischer Ebene die ausschließliche Kompetenz zur
eigenverantwortlichen Beurteilung der Zulassung pflanzlicher Arzneimittel) hat für Ingwerwurzelstock die
Anwendung vorbeugend gegen Reisekrankheit mit Übelkeit und Erbrechen als „medizinisch allgemein
anerkannt“ („wellestablished medicinal use“) akzeptiert.
Die Kommission E bewertet das Gewürz positiv zur innerlichen Anwendung bei dyspeptischen
Beschwerden (diffuse Oberbauchbeschwerden), bei Appetitlosigkeit und zur Verhütung der Symptome
der Reisekrankheit, sowie als postoperatives Antiemetikum. In diesem Zuge zeigen Studien, dass sich
das Gewächs sogar während Chemotherapien bewähren konnte und Betroffene wesentlich mildere
Beschwerden hatten, wenn es drei Tage vor und nach der Therapie eingenommen wurde. (Quelle:
Deutsche Krebshilfe e.V.)
Uns wurde Ingwer ärztlich empfohlen gegen wochenlang anhaltende, immer wiederkehrende
Halsschmerzen, gegen Migräne und im Allgemeinen zur Verdauungsförderung. Seitdem konsumieren
wir die Wurzel nahezu täglich mit Erfolg als Gewürz im Essen, in Scheiben als Tee aufgegossen oder
einfach roh. Seitdem wir Ingwer konsumieren, hatten wir nie wieder Halsschmerzen und gerade in
Verbindung mit Kurkuma wirkt Ingwer sehr schmerzstillend und verdauungsfördernd.

Wie kann Ingwer therapeutisch verwendet werden?
Forschungen der Universität von Georgia haben ergeben, dass sowohl roher als auch gekochter Ingwer
eine ähnliche starke Wirkung haben, daher ist es Dir überlassen, in welcher Form Du die Wurzel zu
Dir nehmen möchtest. Es gibt viele Fertigpräparate, hier wird empfohlen, die Packungsbeilage zu
befolgen. Eine genauere Beschreibung würde den Rahmen dieses Reports überschreiten. Die uns
ärztlich empfohlene Dosis bei akuten Problematiken liegt bei bis zu 3 Mal täglich einer 1 cm dicken,
2€-Stück-großen Scheibe pur oder als Tee aufgegossen. Bei dyspeptischen Beschwerden und zur
Appetitanregung wird ein Teeaufguss aus 0,5 bis 1 g Ingwer empfohlen. Dieser ist mehrmals täglich
konsumierbar. Zur Vorbeugung der Symptome der Reisekrankheit gilt folgende Dosierungsanweisung:
Erwachsene und Kinder über 6 Jahre nehmen 0,5 bis 2 g des pulverisierten Ingwer 30 Min. vor
Reisebeginn ein.
(Quelle: http://www.arzneipflanzenlexikon.info/ingwer.php)
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Gewürz #3
Ingwer
Mögliche Nebenwirkungen
Bei einem empfindlichen Magen oder
Gallensteinen wird Vorsicht empfohlen,
da nach der Einnahme von Ingwer mehr
Magensäure gebildet wird.
Des Weiteren sind leichte gastrointestinale
Beschwerden möglich.

Was sollte man beachten?
Ingwer ist in der richtigen Dosierung und Anwendung nahezu nebenwirkungsfrei, allerdings ist die
Pflanze nicht für jeden geeignet. Bei Schwangeren wird diskutiert, dass sich durch die Wirkstoffe die
Gebärmutterkontraktionen verstärken können.
„In Studien mit schwangeren Frauen konnte gezeigt werden, dass Ingwerwurzelstock weder
Missbildungen verursacht noch andere Foetus-toxische Eigenschaften aufweist. Trotzdem wird
schwangeren Frauen von einer vorbeugenden Einnahme gegen Schwangerschaftserbrechen abgeraten.
Auch sollen Kinder unter 6 Jahren Ingwerwurzelstock nicht einnehmen.“
(Quelle: http://www.arzneipflanzenlexikon.info/ingwer.php)
Zudem wirken die Inhaltsstoffe leicht blutverdünnend, es wird also bei der gleichzeitigen Einnahme
von Blutverdünnern eine Rücksprache mit dem Arzt oder Heilpraktiker empfohlen. Eventuelle
Wechselwirkungen sind nicht bekannt, können aber auch nicht ausgeschlossen werden.
Wir hoffen, dass sich Dein Wohlbefinden mit diesem Wissen steigern wird und wünschen Dir guten
Appetit und viel Spaß beim Ausprobieren unserer Geheimtipps.
Dein Kai Brenner und das Krank-war-gestern-Team.

Weitere Quellen und Buchtipps:
Das große Ayurvedaernährungsbuch, Hans-Heinrich Rhyner/Kerstin Rosenberg
Heilpflanzen im Ayurveda, Hans-Heinrich Rhyner
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