
starker, kräftiger Geruch: Bezug zum Stoffwechsel 
scharfer Milchsaft: Bezug zum Mars/ Abwehrkräfte
bitter: Bezug zum Herz-Kreislauf
scharf schmeckend: Bezug zum Darmtrakt anregend; Bildung
Verdauungssäfte

Im Mittelalter höchstes Ansehen gegen ansteckende
Krankheiten - auch als Räuchermittel
Sowohl in der Human- und Tiermedizin (gegen Vieh- und
Klauenseuche)
Sie war ein Universalheilmittel, die Wurz aller Wurzeln, ein
göttliches Mittel

 Imperatoria obstruthium

 
Die Meisterwurz ist ein Doldengewächs und zählt zu den
Gebirgskräutern. Sie wird auch "Wurz aller Wurzeln" oder
"Kaiserwurz" genannt - Meister aller heilkräftigen Wurzeln!
Achtung! Verwechslung mit anderen Doldenblütlern wie
Bärenklau. Nur ausgraben wenn du dich gut auskennst.

Paracelsus setzte ihn als Prophylaxe gegen die Pest ein. 
Kräuterpfarrer Johann Künzle:“ Die Meisterwurz hat ihren Namen
von der gewaltigen Heilkraft, mit der die Meister in der Heilkunde
sie verwendet haben- bei ansteckenden Krankheiten trugen sie die
Alten bei sich und hingen sie den Kindern um den Hals.“ 
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altes Fieber- und Beruhigungsmittel
antivirale Wirkung
altes Krebsmittel
traditionelles Schutzmittel bei Seuchen
Arteriosklerose
Stoffwechselanregend - schweißtreibend, stark ausleitend
bei Gicht Rheuma - stark harntreibend
entgiftend bei allen Arten von Giften (3 lappige Blätter sind ein
pflanzliches Gegenbild der 3 lappigen Leber)
Atemwege: stark schleimlösend - breitet wohlige Wärme aus
(Künzle: Meisterwurz im Mund gekaut, entfernt sehr bald den
Schnupfen“)
Leibschmerzen, Verdauungsbeschwerden
Hautleiden, Ausschläge, die durch eine schlechte
Blutmischung entstanden sind

Eigenschaften:

magenwirksam, beruhigend, schmerzstillend, harn- und
schweißtreibend, Appetit- und mensisfördernd, potenzstärkend,
milchfördernd, hautreinigend, krebshemmend 

Anwendung:
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Rezepte:

Tee: 1 TL feingeschnittende Wurzel mit 1/4l Wasser übergießen,
zum Sieden erhitzen und 3 Min. ziehen lassen - ungesüßt und
schluckweise trinken 2-3 Tassen am Tag (nicht mehr als 3)  

Meisterwurz-Wein (Hildegard):1 EL Meisterwurzpulver in ein Glas
geben und 5 EL Weißwein darüber gießen - das Gemisch über
Nacht stehen lassen - am Morgen abgießen und nüchtern trinken -
am Abend setzt man wieder ein MEISTERWURZTRANK an - 3-5
Tage lang - gut bei Fieber 

Alter Brauch in den Alpenländern: Meisterwurz über dem Haustor
oder über dem Stall genagelt galt als Abwehrmittel gegen
Krankheiten

Räuchern: während der Rauhnächte - auch gut mit Weihrauch,
Myrrhe, Wacholderbeeren

Ur-Tinktur Firma Ceres - stärkt u.a. Selbstbewusstsein!

Tinktur: auf je 1 EL zerkleinerte Meisterwurz kommen 5 EL
Alkohol - man richtet sich nach der Menge der Meisterwurz, die
man zur Verfügung hat - gibt das Gemisch in eine Glasflasche - 3
Wochen ins Dunkle stellen - dann abseihen: 10-20 Tr. 3 mal
täglich
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