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Die Heilkraft von Gewürzen
Gewürzen werden schon seit Jahrhunderten viele positive Eigenschaften und Wirkungen nachgesagt, 
die heute anhand verschiedener Untersuchungen und Studien belegt worden sind. Gewüze entfal-
ten Ihre Aromen am Besten, wenn Sie kurz (mit oder ohne Oel) geröstet werden (Achtung verbrannte 
Gewürze schmecken bitter).

Gewürze Besondere Wirkung Wissenswertes 

Anis, Sternanis  entkrampfend, nervenstärkend, am besten frisch mit Mörser zerstossen
 hustenstillend, entblähend
 
Chili, Cayenne-Pfeffer sein Wirkstoff Capsaicin regt gibt es in verschiedenen Schärfe-
 Verdauung, Stoffwechsel, Durch- graden; auch Chilipasten sind
 Blutung und Libido an, beschleunigt wirksam
 die Fettverbrennung, keimtötend

Fenchelsamen wichtiges Magen-Darm-Heilmittel, am besten frisch mit Mörser 
 entblähend, krampflösend, husten- zerstossen
 stillend, auswurffördernd, Tonikum
 Stimulans, gedächtnisfördernd

Gewürznelken Tonikum, antiseptisch und schmerz- sollte frisch vermahlen werden (das
 stillend bei Zahnproblemen, Munter- Pulver verliert schnell an Aroma)
 macher, antioxidativ, entzündungs-
 hemmend, gedächtnisstärkend

Ingwer krebsfeindlich, abwehrstärkend, frischer Ingwer ist der getrockneten
 keimtötend, durchblutungsfördernd, Variante vorzuziehen
 lindert Übelkeit, hochwertiges 
 Altersheilmittel ähnlich Ginseng

Kardamom wärmend, stimmungsaufhellend, frisch mahlen, das Pulver verliert
 immunstärkend, verdauungsfördernd schnell an Aroma

Koriandersamen entblähend, magen- und nerven- ebenso wertvoll ist frisches
 stärkend, krampflindernd, Korianderkraut
 stimmungsaufhellend, Tonikum

Kümmel (Cumin) & krampflösend, entspannend auf wirken frisch gemahlen oder grob
Kreuzkümmel die Nerven des Verdauungstraktes, gemörsert am intensivsten
 bei nervösen Störungen und 
 Verdauungsschwäche, entblähend 
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Kurkuma entzündungshemmend, antioxidativ, Licht zerstört schnell seine Wirkstoffe 
 antirheumatisch, leberzellschützend, 
 verdauungsfördernd, stimmungs- 
 aufhellend, fördert Gallenfluss und
 erhöhen die Fettverdauung, wirkt stark 
 bakterizid

Muskat entzündungshemmend, antioxidativ sparsam verwenden
 lindert, konzentrationsfördernd, wirkt Vorsicht bei Schwangeren
 stark bakterizid, höhere Dosen wirken
 berauschend, halluzinogen bis giftig

Pfeffer entzündungshemmend, schmerz- erhältlich in vielerlei Fraben (rosa,
 stillend (regt die Ausschüttung von grün, weiss, schwarz) und Würz- 
 Endorphinen an), Piperin im Pfeffer und Schärfegraden
 wirkt stark bakterizid, stimulierend 

Piment (Nelkenpfeffer) beruhigt bei Nervosität und Stress, Geschmack von Nelke mit
 das enthaltene Eugenol wirkt pfeffriger Schärfe
 verdauungsfördernd

Senfkörner stark entgiftend, schmerzstillend, Senfzubereitungen sind genauso
 abwehrstärkend wirksam

Vanille (echte stabilisiert die Psyche, stark aus- ausgekratzte Schoten geben
Bourbonvanille) gleichend und stimmungsaufhellend Zucker Aroma
 

Zimt abwehrstärkend, antimikrobiell, steigert hochwertiger Ceylon-
 die Fettverbrennung, blutzucker- Zimt enthält nur wenig
 regulierend, stimmungsaufhellend. Cumarin (Im Gegensatz
 Enthält Cumarin, welches in hohen zu Cassia-Zimt) *
 Dosen die Leber schädigt

* Cumarin ist ein natürlicher Aromastoff, der in verschiedenen Pflanzen vorkommt. In höheren Konzen-
trationen findet sich Cumarin in Zimtsorten, welcher unter dem Begriff „Cassia-Zimt“ zusammengefasst 
werden. Die edleren Zimtsorten „Ceylon-Zimt“ enthält hingegen kaum Cumarin. Beide Zimtsorten 
werden gehandelt und zu Herstellung von Lebensmittel eingesetzt. Neben den erwünschten, aromati-
schen Eigenschaften ist Cumarin (ab einer bestimmten Dosis) leberschädigend, daher von toxikologi-
scher Bedeutung.
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