
Wohltuhende Heilkraft der Natur 
 
 
 
 
Auch in heutiger Zeit ist es wichtig, einen 
gesunden Körper und Geist zu bewahren. 
Schon vor tausenden von Jahren, und heute 
wiederentdeckt, nutzten die Menschen die 
heilende Kraft der Natur. Wie ihr euch selbst und 
anderen mit einfachen Mitteln etwas Gutes tun 
könnt erfahrt ihr hier. 
 
 
 
 
Der kleine Heiler 
 
Anderen zu helfen, damit es ihnen besser geht, ist ein ehrbares Ziel. 
Als kleiner Heiler lernst du schnell, dass Wärme Bauchschmerzen lindern kann 
und Kälte bei Verstauchungen und Prellungen nützlich ist. 
Aber wie ist es mit Verspannungen, Gliederschmerzen, Unruhe, trockener Haut, Sodbrennen und 
Kopfschmerzen? Um diese Beschwerden zu lindern, wird dir der Blütenaufguss ein nützliches 
Mittel sein. Deine Eltern und Freunde werden es dir danken wenn sie sich dazu bereit erklären, es 
einmal auszuprobieren. 
Sei in allem was du tust achtsam und geduldig. Dann wird es umso besser. 
 
 
Was ist ein Aufguss? 
 
Jeder von euch hat sicher schon einen Tee aufgegossen. Dieser ist für eine innere Anwendung, weil 
man ihn trinkt. Dabei wird Warmes oder heißes Wasser über eine Mischung aus Kräutern in 
unserem Fall Blüten gegeben, damit sich die Inhaltsstoffe aus der Blume lösen, in das Wasser 
übergehen und ihre Wirkung entfalten. 
Ein Aufguss ist, anders wie ein Tee, für eine äußere Anwendung gedacht, weswegen das Wasser auf 
angenehme 38 C° abgekühlt oder erwärmt werden sollte. Das könnt ihr mit einem Thermometer 
messen. 
 
 
Achtung, Wichtig! 
 
Esst oder verwendet keine Pflanzen dessen Wirkung ihr nicht kennt. 
Es ist nützlich, Bücher über Kräuter und Blüten zu lesen, um Pflanzen zu erkennen und ihre 
Wirkung einzuschätzen. Viele Bücher davon haben wir auch bei uns im Hort.  
Treten bei einem Aufguss Rötungen auf oder juckt die Haut bei der Person, die ihr behandeln 
möchtet, brecht den Aufguss erst einmal ab und wischt die betreffende Region mit einem sauberen 
Waschlappen und kaltem Wasser ab. 
 
 



Was ihr braucht: 
 
• Thermometer 
• Wasserkocher 
• Messbecher 
• 1 L warmes Wasser 
• Plastikschale 
• Einige Blüten 
• Schale und Stößel (kann aber auch 

weggelassen werden) 
• etwa 15min Vorbereitungszeit 
• Ein Teesieb 
• ein kleines Handtuch 
• ein Großes Handtuch 
• einen Lappen 
• Ein Handtuch zum rollen (Unterlage für den Kopf) 
• etwa 25min Zeit für die Behandlung 
 
 
Und so geht´s: 
 
Bevor es losgeht, nutzt ihr den Frühling und seine Blütenpracht. Euer Abenteuer beginnt mit der 
Suche nach Heilpflanzen in Form von Blüten. Stängel braucht ihr nicht mit zu pflücken. Benutzt 
dafür einen Naturführer oder ein Pflanzenlexikon. 
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von Pflanzen die wahrscheinlich in deiner Nähe wachsen werden. 
Der Aufguss funktioniert auch mit Zwei Blütenarten falls ihr die Übrigen nicht findet. 
 
Ringelblume 
Ihre Blütenblätter helfen als Aufguss und Umschläge. fördern die Heilung von Entzündungen – 
Riss-, Quetsch-, Brandwunden und Verstauchungen, weil sie Keime abtötet. 
 
Löwenzahn 
Wirkt entwässernd und entgiftend. Sie hilft gegen fettige Haut, begünstigt und  fördert etwas die 
Durchblutung und baut Gelenkschmerzen ab. 
 
Veilchen oder Stiefmütterchen 
Helfen gegen trockene und angespannte Haut, riechen wohltuend und befreien die Nase. 
 
Kamille 
Beruhigt den Geist und hilft gegen Unruhe. Die Blüte hilft oft auch gegen Allergien, Hautunreinheit 
und lindert Schmerz. 
 
Rose 
Wirkt reinigend, ist gut gegen geschwollen Augen, Krämpfe und Schlaflosigkeit. 
 
 
 
 
 



 
Und so macht ihr einen Blüten-Aufguss in 8 Schritten 
 
Erster Schritt:   
Warmes Wasser und Blüten 
Habt ihr alle Dinge von der Liste die ihr braucht vor euch liegen, beginnt als erstes alle Blütenblätter 
in eine Schale zu geben wenn ihr sie zerkleinern wollt oder gleich in den Messbecher. Nun warmes, 
dampfendes Wasser in den Messbecher füllen, 
1L Wasser abmessen und 15min einwirken und kühlen lassen. 
 
Zweiter Schritt:  Aufguss Schale 
Blütenwasser vorsichtig in eine große Plastikschale durch ein Teesieb gießen. 
Seid bitte vorsichtig dabei! Verbrennt euch bitte nicht die Finger. Selbst dem größten Heiler ist das 
schon passiert. 
Ihr könnt gerne einen Erwachsenen um Hilfe fragen und ihm erklären, was ihr vorhabt. Das ist nie 
verkehrt ;) 
 
Dritter Schritt:  Unterlage und Ruhe 
Legt ein großes Handtuch aus, auf dem die Person, die nun den Aufguss bekommen, liegt. Anstatt 
eines Kissens könnt ihr als Kopfunterlage auch ein Handtuch zusammenrollen. Stellt die Schale mit 
dem Blütenwasser neben euch, so dass niemand darüber stolpern kann. Sorgt für Ruhe oder 
angenehme Entspannungsmusik. 
 
Vierter Schritt:  sanfte Tropfen   
Nehmt nun das kleine Handtuch, rollt es zusammen, taucht eine Seite ins Blütenwasser ein, lasst es 
ca. 9 Sekunden abtropfen. Sprecht mit der Person und sagt: "nicht erschrecken, jetzt tropft das 
Blütenwasser auf deine Stirn". 
Damit das Wasser nicht in die Augen läuft,  den Kopf leicht nach hinten überstrecken oder sanft die 
Hand zum Schutz auf die Augenbrauen und über die Augen legen. Wahlweise auch ein Handtuch 
unter den Nacken legen. 
Wiederholt das etwa fünf Mal. 
 
Sechter Schritt:  safte Streichung 
Nehmt nun den Lappen, taucht ihn tief in das Blütenwasser, wringt ihn leicht aus und streicht sanft 
von der Stirn zum Haaransatz. Dann von der Mitte der Stirn zu den Schläfen. Einmal Links und 
einmal Rechts. Dann wischt vom Ohrläppchen zum Kinn  einmal Links und das Gleiche nochmal 
Rechts. Wiederholt die Streichung etwa 3 Mal. Abschließend vom oberen Nasenbein am Auge 
vorbei zur Wange, beidseitig. 
 
Siebenter Schritt:  Handstreichung 
Taucht nun eure sauberen Hände in das Blütenwasser und streicht, wie mit dem Lappen, in der 
gleichen Weise über das Gesicht sanft mit der flachen Hand. 
Ihr könnt auch mit langsamen kreisenden Bewegungen die Kopfhaut am Haaransatz massieren. 
Fragt zwischendurch, ob alles angenehm ist. 
 
Achter Schritt:   
Weckt behutsam die Person, falls sie eingeschlafen ist und bittet sie ins Bad zu gehen und ihren 
Kopf über die Wanne zu beugen, damit ihr nun das restliche Blütenwasser über den Kopf und die 
Haare gießen könnt. Wie immer fragt vorher, ob das für die Person in Ordnung ist. Gießt das 
Blütenwasser ganz vorsichtig und  langsam, es fühlt sich dann intensiver an. 


