Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Kräutergarten Kolarič

Kräutergarten
Kolarič
Sveta Ana 30 a
2233 Sveta Ana
Slowenien

Ihre Voranmeldung nehmen wir gerne
unter den folgenden Telefonnummern
entgegen:
+386 27 03 22 84
+386 31 752 828 (Jože)
+386 41 242 926 (Danica)
Oder unter der folgenden
E-Mail Adresse:
joze.kolaric@gmail.com

Wir leben unseren Traum

Die gelbe Blume, die auf der ersten Seite
abgebildet ist, ist die Ringelblume. Eine
mittelalterliche Zauberweisheit besagt,
dass uns unter dem Bett verstreute
Ringelblumenblätter im Schlaf beschützen
und unsere Träume wahr werden lassen.
Das ist der Grund dafür, dass wir diese
Blume als unser Symbol ausgewählt haben.
In der Traumwelt gelten Naturgesetze eher
selten. In der Natur erfüllt alles einen
Zweck, und so ist auch „gegen jede Krankheit ein Kraut gewachsen“ – ein alter
Spruch, in dem viel Wahrheit steckt.

Wir bieten Ihnen erlesene Reichtümer der volkstümlichen
Heilkunde an.
Teemischungen: Annas Tee, eine wohlschmeckende Mischung
aus elf Kräutern, die jedermann ein Lächeln aufs Gesicht zaubert; der Tee für sie, der bei typischen Frauenbeschwerden hilft;
der Tee für ihn, der Probleme mit der Prostata und den
Harnwegen lindert; der Frohsinnliche, der Glückstee, u.v.a. Alle
unsere Teemischungen werden aus biologisch angebauten
Kräutern zusammengestellt, die handgepflückt, sorgfältig verlesen und schonend getrocknet werden, so dass der höchstmögliche
Gehalt von heilenden Wirkstoffen erhalten bleibt.

Wir setzen unsere Träume leichter in die Wirklichkeit um, wenn
wir gesund sind. Deswegen legen wir großen Wert auf die Natur
und vertrauen ihren Kräften.
Die Natur hat uns alles gegeben,
was wir brauchen. Jedoch kann
man nur dann in Einklang mit
der Natur leben, wenn man sie
respektiert. Je weniger wir sie
verändern, umso reicher wird sie
uns mit Geschenken belohnen,
die uns helfen, gesund zu bleiben.
In unserem Kräuter-Erdhaus bzw. unserem Teehaus stellen
wir Ihnen die gesammelten Kräuter und die daraus hergestellten
Erzeugnisse vor. Sie erfahren vieles über ihre Bedeutung,
Eigenschaften und Gebrauch (Tees, Tinkturen, Sirupe,
Salben…). Wir klären Sie auch über die richtige Weise des
Sammelns und Trocknens auf, während Sie in unserem
Teehaus frisch gebrühten Kräutertee genießen.

Duftkissen haben eine ganz besondere Wirkung. Ein
erhitztes Duftkissen, das man auf den Brustkorb oder
auf einen anderen Körperteil legt, gibt Wärme ab und
verströmt ein besonderes Aroma, das unser Wohlbefinden
fördert. Die Kissen verschönern unsere Wohnräume und
verbreiten einen angenehmen Duft.

Machen Sie einen Spaziergang
durch unseren Kräutergarten.
Schauen Sie sich mehr als hundert
Sorten von Heilpflanzen an,
erfreuen Sie sich an dem
verführerischen Duft von aromatischen Gewürzpflanzen und lernen
Sie einige von ihnen genauer kennen.
In dem nahe gelegenen Bienenhaus
können Sie Bienen bei ihrer Arbeit
beobachten.

Tinkturen werden nach Rezepten
hergestellt, die seit Jahrhunderten in
der volkstümlichen Heilkunde
verwendet werden. Alkoholessenzen
aus dem schmalblättrigen Sonnenhut, Wegerich, Bärlauch, Beinwell,
Thymian, Salbei und anderen
Kräutern haben eine viel stärkere
Wirkung als Tee und werden deshalb in kleineren Mengen dosiert.

Honig wird bereits seit Jahrtausenden als Süßstoff und als
Mittel zur Linderung von
Krankheiten benutzt. Honig
schmeckt nicht nur als Brotaufstrich oder ersetzt den Zucker im
Tee in kalten Wintertagen, sondern ist auch in der Küche
vielseitig verwendbar. Außerdem
eignet er sich hervorragend für
die Herstellung von verschiedenen Kosmetikprodukten. Ein
Sirup: Zuckerlösung mit Essenzen aus Heilpflanzen (Wegerich,
weiteres, äußerst wirksames
Salbei, Fichtennadeln, Holunder…).
Heilmittel ist auch Propolis.

