
 

Wie kann ich mich in der Corona Zeit stärken? 
 
 

Im chinesischen Kalender hat heuer das „Metall Yang Ratten“ Jahr begonnen. Die Lunge ist dem 
Element Metall zugeordnet, so wie auch der Dickdarm. Dadurch können heuer verstärkt Infekte 

speziell im Lungenbereich auftreten. Neben der Pflege der Lunge, braucht es einen gesunden 
Darm. Ist der Darm gesund, so stärkt dies wiederum die Lunge, unser Immunsystem und 
Hormonsystem. Gerade deshalb ist ein typgerechtes Essen wichtig und dient unserer 

Gesundheit. Der Einlauf bringt hier eine gute Unterstützung, den Darm immer wieder zu reinigen.  
 

 
 

Gleichzeitig erstrahlt der Frühling in voller Pracht, nützt die Gelegenheit, soweit es Euch möglich 
ist, Licht, Kraft und Seelennahrung im Freien, Garten, Natur …  zu tanken. Besonders die 

Frühlingskräuter bringen eine große Unterstützung bei Erkältungskrankheiten, Infekten und 
stärken unsere Lunge. Die meisten Kräuter sind bekannt, wie das Veilchen, Primeln, 

Gänseblümchen, Löwenzahn etc. Holt Euch die zarten Blüten und Blättchen vom Garten und 
verfeinert damit Eure Mahlzeit – in die Suppe, auf den Salat, als Teeaufguss oder in die 

Wasserkaraffe als Blütenwasser zum Trinken.  
 

 
 

Jetzt ist auch die beste Zeit einen Hustenhonig anzusetzen: 

Ein leeres Honigglas schichtweise immer 1 cm mit Kräutern und mit Honig füllen. Am besten 
beginnen mit Veilchenblüten,  dann kommen Schlüsselblumenblüten  mit Kelch und Primelblüten, 
Gänseblümchenblüten, Lungenkrautblüten und die ersten junge Triebe von Spitzwegerichblätter 

dazu. Wichtig ist, dass die Blütenschicht immer gut mit Honig bedeckt ist, später folgen dann zarte 
Tannen- oder Fichtenwipferl, später Königskerzenblüten und blühender Thymian. Die letzte 

Schicht gut mit Honig bedecken, noch mindestens 4 Wochen auf der sonnigen Fensterbank stehen 
lassen und mehrmals wenden, damit alle Pflanzenteile immer bedeckt sind. Anschließend 

abseihen und abfüllen. 
Dieser Hustenhonig ist nicht nur für den Tee geeignet, sondern dient auch zum Verfeinern von 

Desserts! 
 
 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ 
Erich Kästner 

 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
 

Ihre Heidi Hörhan 
Fasten I Kräuter I Ernährung, 0664/4131377, vitalshop@lebenskunst.at 


