Kräuter und ihre Kräfte
Weissdorn
Crataegus oxyacantha
Crataegus monogyna

Familie: Rosengewächse
„Balsam und Stärkung für das Herz“
Die roten Früchte des Weissdorns strahlen
uns im Herbst büschelweise an Waldrändern,
in lichten Wäldern und in Hecken entgegen.
Weissdorn ist ein mehrjähriges Rosengewächs, ein 5-10 Meter hoher Strauch oder
Baum der im Mai viele weisse Blüten trägt.
Was schon den Pfahlbauern bekannt war; bei
Ausgrabungen fand man gesammelte Weissdornfrüchte in Mengen, ist heute noch viel
aktueller: Der Weissdorn ist DIE PFLANZE
für das Herz und in der heute oftmals stressigen Zeit aktueller denn je! Weissdorn ist eine
der wohl am besten erforschten Heilpflanzen
weltweit und seine Wirkungen sind durch
zahlreiche Studien belegt.
Vom Weissdorn werden zu Heilzwecken Blüten, Blätter und Beeren verwendet. Die herzstärkende Wirkung des Weissdorns wird auf
folgende Inhaltstoffe zurückgeführt: Flavonoide, Hyperosid, Quercetin, Triterpensäure,
Aesculin, Gerbstoffe, Vitexin, Ursol- und Oleanolsäure.
Weissdorn ist ein wahrer Balsam für das Herz
von Jung und Alt. Er stärkt den Herzmuskel,
verbessert die Durchblutung der HerzkranzSeite 2

gefässe, wirkt regulierend bei Herzrhythmus-Störungen und lindernd bei Herzrasen.
Seine kreislauffördernde Wirkung kann sowohl zu hohen wie auch zu tiefen Blutdruck
regulieren und einen unregelmässigen Puls
ausgleichen. Er eignet sich bestens zur Stärkung bei Altersherz, ebenso bei jungen Menschen die an Arrhythmien leiden und auch bei
Sportlern.
Weissdorn ist ein ausgesprochenes Herzmittel, anwendbar bei verschiedenen HerzKreislaufbeschwerden, insbesondere bei
Herzstörungen des alternden Menschen mit
leistungsgeschwächten Herz- und Durchblutungsstörungen der Kranzgefässe, die das
Herz mit Blut versorgen. Weissdorn bewirkt
dass der Herzmuskel effizienter arbeitet, also
mit weniger Zusammenziehungen pro Minute
die benötigte Menge Blut in den Kreislauf gepumpt wird – dies wirkt sich entlastend aus
auf das Herz und kann zu einer tieferen Pulsfrequenz führen.
Gemäss „CERES - das Wesen der Heilpflanzen“: Weissdorn vermittelt neue Lebensimpulse, er lässt die Gefühle wieder fliessen,
schenkt Vertrauen und löst dadurch seelisch
bedingte Beklemmungs- und Druckgefühle in
der Herzgegend.
Blüten und Blätter des Weissdorns können
als Tee eingenommen werden und aus seinen
Früchten wird Weissdorntinktur hergestellt.
Faszinierend dass Weissdorn eine effizient
wirkende Heilpflanze ist, die sich auch in höherer Dosis zur Langzeitbehandlung eignet
und von der keine unerwünschten Nebenwirkungen zu erwarten sind. Weissdorn darf
unterstützend auch neben vom Arzt verordneten Medikamenten eingenommen werden;
es sind keine Wechselwirkungen bekannt.
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