Hallo liebe Kräuter und Natur Begeisterte!
Schön, dass ihr hier seid!
Hier habe ich 2 tolle DIY Rezepte für euch! Eines für die Gesundheit und eines für die Körperpﬂege- Natur Pur,
einfach in der Herstellung, ohne lästige Verpackung und super wirksam!

Natürliches Salbei Creme-Deo:
Warum selber machen? In gekauften Deos verstecken sich oft viele gesundheitsschädliche Stoﬀe, ausserdem
können wir bei selbst gemachtem Deo Verpackung und Geld sparen, du weist was drin ist und die Wirkung spricht
für sich!!
Der liebe Salbei wirkt Entzündungshemmend und leicht Schweiß hemmenden, Natron wirkt gegen die Bildung von
schlechten Gerüchen 🌿
Was ihr dazu braucht:
•
•
•
•
•

Bio Kokosöl
Salbei Blätter (5-6 Stk)
Maisstärke
feines Natron
ätherisches Öl (zb Lavendel, Zitrone, Minze...)

Ausserdem:
Kochtopf, Feuerfeste Schüssel oder Glas und Spatel oder Rührstäbchen

Rezept
• 4 TL fertigen Kokosöl-Salbei Auszug -wie im Bild beschrieben! (falls es fest ist einfach leicht im Wasserbad
erwärmen bis es ﬂüssig wird, Salbei Blätter vorher absieben )
• 3 TL Natron
• 3 TL Maisstärke
• Ein paar Tropfen ätherisches Öl (wie oben genannt)
Am besten mischt du sorgfältig alle Zutaten in einem Gefäß zusammen. Gut verrühren! Falls das Natron zu
klumpig ist mit einem Löﬀel zerdrücken oder Mörsern damit es ganz fein ist.
Am Ende kommt das ätherische Öl hinzu und nun füllst du dein Deo in ein Glas oder ein Döschen ab und stellst
es kalt- so wird es dann fest.
Dann kannst du es auch gerne Zimmertemperatur lagern.
Mit einem Spatel oder dem Finger eine Erbsengröße entnehmen und unter der Achsel verteilen.
Du wirst staunen wie super dieses Deo wirkt!!
Wenn du ein Video mit der Anleitung dazu sehen willst kannst du mich gerne auf meiner Instagram Seite
besuchen- da ﬁndest du es unter den IGTV Videos in meinem Feed 💚
Instagram: mint_to_me
Wenn du Fragen dazu hast kontaktiere mich gerne 💚 info@mint-pure.at

Natürliches Antibiotikum mit Kapuzinerkresse und Meerrettich (Kren)

Oft bekommt man beim Arzt schnell ein synthetisches Antibiotikum verschrieben. Leider haben viele davon ungute
Nebenwirkungen und stören unseren Darm. Natürliche Antibiotika wirken sanft, und haben den Vorteil, die
Darmﬂora nicht zu stören und hat keine Nebenwirkungen.

Ein natürliches Antibiotikum aus Kapuzinerkresse und Meerrettich kannst du leicht selber herstellen in Form einer
Tinktur.
Es wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren und stärkt gleichzeitig das Immunsystem. Es hilft nicht nur gegen
bakterielle Infektionen, wie zB Bronchitis, Husten, Mandelentzündungen oder Blasenentzündungen, sondern auch
gegen Erkältungen.
Kren bzw Meerrettich ﬁndest du entweder wild in der Natur oder im Supermarkt. Kapuzinerkresse am besten im
Garten oder dem Balkon anpﬂanzen - ansonsten in der Gärtnerei kaufen. Wenn du die beiden Hauptzutaten hast,
fehlt für dein natürliches Antibiotikum nur noch Alkohol der die positiven Eigenschaften aus den 2 Zuraten zieht.
Rezept:
•
•
•
•
•

Eine gute Hand (ca. 200g) saubere Kapuzinerkresse-Blätter und Blüten (am besten an sonnigen Tagen sammeln)
Stück Meerrettichwurzel (ca. 4 cm)
Ca 100 ml Korn Schnaps oder Wodka (min. 38,5 %)
1 Schraubglas
Messer (Keramik wäre ideal)

Auch zu dem natürlichen Antibiotikum habe ich eine Video Anleitung auf Instagram unter den IGTV Videos! Da
ﬁndest du such noch eine zweite Variante 💚 Bei Fragen melde dich gerne bei mir!
Achtung:
Die Tinktur sollte nicht länger als sechs Wochen hintereinander eingenommen werden. Bei zu großen Mengen
kann es zur Reizung der Magenschleimhaut kommen. Enthält Alkohol daher für den Gebrauch von Erwachsenen
empfohlen.
Und nun viel Freude beim Werkeln und rühren und ich wünsche euch weiterhin viel Begeisterung für die
wunderbare Natur und die Wildkräuter 💚

Bleibt grün, bleibt fresh!
Ich mache laufend Kurse zu verschiedenen Kräuter, Gesundheit und Naturkosmetik Themen, ich würde mich
natürlich sehr freuen wenn wir uns wieder einmal hier sehen.
Wenn euch der Kurs gefallen hat würde ich mich sehr über eine Bewertung auf meiner Homepage, Instagram oder
meiner Facebook Seite freuen!

www.mint-pure.at

info@mint-pure.at

