




GRUNDLAGEN
„Was die Pflanzenwelt für uns Menschen
bedeutet, ist uns wohl so wenig bewusst wie dem
Fisch die Bedeutung des Wassers oder dem
Regenwurm die Bedeutung der Humuserde.“

Wolf-Dieter Storl



Nun möchtest du vielleicht gleich damit
loslegen, dir deinen grünen Zaubertrank zu
brauen, und natürlich kannst du auch
gleich zum Rezeptteil gehen. Doch wenn
du noch ein bisschen mehr zu den
Hintergründen wissen möchtest und
darüber, was es mit der „grünen Kraft“ und
dem Wesen der Pflanzen auf sich hat,
dann findest du im Folgenden dazu nähere
Informationen. Vielleicht kann ich dir die
eine oder andere Frage (z.B. zur
Zubereitung, zur Haltbarmachung oder
zum Sammeln der Pflanzen) beantworten.

Grünkraft zum Trinken
Viel ist bereits zum Thema Smoothies –
und insbesondere zum Thema „grüne
Smoothies“ gesagt worden. Und vielleicht



hat der Genuss der schmackhaften grünen
Kraftpakete auch dir schon zu mehr
Vitalität und Gesundheit, zu einer klareren
Haut und Ausstrahlung, besserer
Verdauung, Lebensfreude und vielem
mehr verholfen. In der Farbe der grünen
Kraftgetränke liegt ein ganz besonderes
Geheimnis:

Grün verkörpert ein Lebensgefühl.
Der Genuss grüner Smoothies, ganz
besonders wenn diese aus Wildpflanzen
hergestellt werden, ist weniger eine
Modeerscheinung als ein Ausdruck eines
neuen Gesundheitsbewusstseins, das
geprägt ist von einer neu gewonnenen
Mündigkeit, der Übernahme von
Verantwortung für dich und deinen



Körper, die auch die Verantwortung für die
uns umgebende Welt und knapper
werdenden Ressourcen mit einbezieht. Sie
ist Ausdruck eines auf Nachhaltigkeit
gründenden Lebensstils, einer (Rück-
)Besinnung auf die heilenden Kräfte der
Natur und die Verbundenheit allen
Lebens, der (Rück-)Verbindung mit deinen
Wurzeln. Und sie sind kraftvoll, diese
Wurzeln. Möge daraus der Baum der
Zukunft wachsen!

Die heilende Kraft des Chlorophylls
Grün ist die Farbe des Lebens und der
Fülle, die Farbe der Harmonie und des
Einklangs mit der Natur – auch mit deiner
eigenen. Diesen Einklang wiederzufinden
und zu bewahren, sind wir heute wohl
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