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Wenn Sie gerne über den Tellerrand schauen und sich für na-
türliche Alternativen in Sachen Gesundheit interessieren, � n-
den Sie über das Buch der Wildkräuterexpertin Andrea Kurtz 
einen leichten Zugang und Einstieg zu den fast vergessenen 
Heilp� anzen in unserem Umfeld.

Viel Heilkräuterwissen ist mit der Zeit verloren gegangen oder 
nicht mehr präsent. Das Buch beinhaltet Heilp� anzen be-
stehend aus einer Mischung von Gewürzkräutern und Wild-
kräutern. Ein Großteil der Heilp� anzen ist jedermann bekannt. 
Sie sind im eigenen Umfeld häu� g griffbereit. Zu den insge-
samt 67 Heilp� anzen hat sie einfache und unkomplizierte 
Heilrezepte festgehalten, die schnell selber umgesetzt werden 
können. Vor allen Dingen sind die Rezepte einfach „gestrickt“, 
so das sie ohne Aufwand umzusetzen sind.

Das Buch umfasst eingängige und leichte Heilrezepte, die da-
rauf ausgerichtet sind, die Eigenverantwortung in Sachen Ge-
sundheit zu stärken und sich der eigenen Möglichkeiten zur 
Selbsthilfe bewusst zu werden. Und dies ohne Nebenwirkun-
gen.

Es geht darum die Heilp� anzenschätze in unserem Umfeld neu 
zu entdecken und zu nutzen. Vieles ist in unserer Küche bereits 
vorhanden wie Knoblauch, Zwiebeln, Basilikum, Thymian usw.

Darüber hinaus sind viele Heilp� anzen vor unserer Haustür im 
Grünen zu � nden wie z.B. Brennnessel, Giersch, Löwenzahn, 
Gänseblümchen ... Es geht also darum, eine nachhaltige Res-
source „wach zu küssen“ und zu nutzen. In dem Buch vereini-
gen sich damit alte Rezepte aus der Natur verbunden mit der 
eigenen Gesundheit.
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Die Heilp� anzen-
Apotheke 
für jedermann
einfach & wirksam

Andrea Kurtz In 2015 hat Andrea Kurtz bereits ihr 
erstes Buch „Wildkräuter einfach & le-
cker – Unkraut satt für jedermann“ über 
den Verlag Synergia veröffentlicht. 

Mit dem Jahr 2015 entstand zusätzlich 
ein Online-Shop mit natürlichen Pro-
dukten wie z.B. Wildkräutertees, Wild-
kräutergewürze und Raumsprays. Alle 
Produkte stammen aus einheimischer 
Produktion und sind handverarbeitet.

In ihrem Umfeld stellte sie immer wie-
der fest, wie schnell der Griff zu phar-
mazeutischen Produkten vorgenommen 
wird und die alt hergebrachten Heil-
p� anzenrezepte wenig bis kaum noch 
bekannt sind. So hat  die Autorin das 
Buch „Die Heilp� anzenapotheke für je-
dermann – einfach und wirksam -“ er-
stellt. Es umfasst eine Sammlung von 67 
Gewürz- und Wildp� anzen, die für eine 
Hausapotheke hilfreich sind. Wählen 
Sie aus der Vielzahl der Rezepte aus, 
welche Ihnen persönlich dienlich sind. 
Die Autorin hat immer wieder festge-
stellt, dass die Essenz der Dinge einfach 
ist und ist im Laufe der Zeit zu einer Lieb-
haberin der einfachen Dinge geworden. 
So sind auch die Heilp� anzenrezepte 
einfach und unkompliziert gestaltet.

67  Gewürz- und Wildkräuter werden in 
diesem Buch »wachgeküsst«. Entdecken 
Sie Ihre Schätze in der Küche, im Garten 
und Ihrer Umgebung neu, damit sie für 
Ihre Gesundheit zum Einsatz kommen.


