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Pflanzenbeschreibung 

Gänseblümchen, heitere Kinderblu-
me in unschuldigem, reinem Weiß 
und einer strahlenden goldenen 
Mitte, erzählt uns von Heiterkeit, 
Reinheit, Geborgenheit und Heimat. 
Auch wenn die Rasenmäher der Neu-
zeit fressend und polternd über sie 
hinwegfahren, recken sie ihr klares 
Auge doch gleich wieder aus dem 
kurz geschorenen oder kurz gefresse-
nen Rasen empor. 

Als kleine Pionierpflanze wächst 
es auf jedem Boden und wenn nicht 
gerade Schnee liegt, ist es in jedem 
Monat des Jahres zu finden. Es 

 
 
 
 

 
 

 
verbessert allein dadurch, dass es 
auf einem Fleckchen Erde wächst, 
die Bodenqualität und führt ihn 
vom sauren Bereich mehr in den 
alkalischen. Aus der bodenständi-
gen Blattrosette wächst ein runder, 
blattloser Stängel empor und trägt 
das Blütenkörbchen mit den weiß-
rosa Zungenblüten und den goldenen 
Röhrenblüten in der Mitte. 

Wissenswertes über das 
Gänseblümchen 

Das Gänseblümchen wird auch 
„kleine Schwester der Arnika" ge-
nannt und ist besonders für Kinder, 

 

 

Bellis perennis — Familie der Korbblütler 

Volksnamen: Augenblümchen, Mondscheinblume, Mümmeli, Augenbleamerl, 
Gänseliesel, Maßliebchen, Tausendschön, Monatsblume, Mutterblümchen, 
Regenblume, Seidenröserl, Zeitlosenkraut, Katzenblume, Marienkrönchen oder 
Sonnenbraut. 

Die Botschaft des Gänseblümchens 
Eines Morgens stand am blauenden Himmel blank geputzt die Venus und sie hatte 

dabei die seltene Ehre, flankiert zu sein von Sonne und Mond. Könnt ihr euch vorstel-

len, was bei diesem Stelldichein geschah? Sie umarmten sich freudig und ihre Energien 

tanzten kleine, goldene Kreise. Silberweiße Strahlenfunken sprühten dabei und verteil-

ten sich über die ganze Erde. Aus jedem Funken wuchs eine zarte Pflanze in Gold, Weiß 

und Grün empor und errötete leicht, als sie sich selbst erkannte. 
Ja, so wurde ich geboren, das Gänseblümchen. Seit jener Zeit recke ich meinen 

Kopf aus jeder grünen Wiese, öffne meinen Blütenkranz der Sonne und verschließe ihn 

des Nachts oder bei Regen, um vom Mondlicht zu träumen. In tiefer Freude und der 

mir eigenen Heiterkeit lebe ich unter den Erdenkindern und erinnere sie in jedem 

Monat des Jahres daran, dass sie verbunden sind mit der großen Zahl der Himmelsund 

der Sternenkinder. Unschuld, Reinheit und Freude leben als Zeugungsgeschenk in jeder 

Zelle meines Wesens und geben mir zarte, doch kostbare Kraft. Gern, ja gern, beschenk 

ich damit dich und mich. 
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FRÜHLINGSPFLANZEN 

Tanzen macht hungrig 

und Gänseblümchen 

schmecken fein. 

Schwangere und zarte Menschen 

geeignet, denen das starke Feuer der 

Arnika zu viel wäre. Es kann bei al-

len Indikationen verwendet werden, 

die man mit Arnika behandeln kann. 

Aus dem Weisheitsschatz der Alten 

Bei den Germanen war es der Göttin 

Freya gewidmet und wurde später 

zur Marienblume. So steht es für 

Fruchtbarkeit und Neubeginn. So 

hilft es uns auch im Frühling, das 

Blut zu reinigen und den Stoffwech-

sel anzuregen. 
Schon die heilige Hildegard von 

Bingen (12. Jh.) sagte: „Für gesunde 

Menschen ist das Gänseblümchen 

gut zu essen, weil es das gute Blut 

vermehrt und einen klaren Verstand 

bereitet. Aber auch den Kranken 

bringt es wieder zu Kräften. Es 

macht die Augen klar." 
Im Mittelalter wurde bei inneren 

Blutungen Gänseblümchen mit 

Walnussblättern und Besenheide 

(Calluna vulgaris) gemischt und als 
Tee gereicht. 

Aktuelle Anwendungen 

Verwendung finden Wurzel, Blätter, 

grüne Blütenknospen und Blüten. 

TEE 
Er beschleunigt den Stoffwechsel und 

die Blutreinigung, lindert Schmerzen 

und Krämpfe und wird auch bei 

Gicht und Rheuma zur Entsäuerung 

des Leibes eingesetzt. Er unterstützt 

Lunge und Bronchien, indem er die 

Verschleimung löst und Brust-

schmerzen lindert, dafür kann er mit 

Holunderblüten und Lindenblüten 

kombiniert werden. 

TINKTUR 
Eine Tinktur aus Gänseblümchen 

hilft bei Grieß und Steinen. Täglich 

dreimal drei Tropfen einnehmen 

Äußerlich kann diese aufgetragen 

werden bei Rheuma und Gicht oder 

wenn uns der Muskelkater plagt. 

BLÜTENESSENZ 
Sie macht unser System gelassen und 

entspannt. Die Kiefer und 

Mundbereiche werden gelockert und 

wir müssen uns nicht mehr 

„durchbeißen". Das Gänseblümchen 

durchstrahlt unseren Leib mit 

diamantklarem Licht. Es durchflutet 

die Akupunkturpunkte und gibt ein 

Gefühl von frischen glitzernden 

Wassertropfen auf Körper und 

Ätherleib. Unsere Sinne wie Augen, 

Ohren, Nase und Haut werden 

geklärt und samtig entspannt. Die 

Füße, Knöchel, Spann und Fußsoh-

len werden elastisch und samtweich, 

was sich durch ein „samtweiches 

Geh-Gefühl" bemerkbar macht. 

ABSUD UND AUFLAGE 
Ein starker Absud aus dem frischen 

Kraut oder das Kraut frisch ge-

quetscht als Auflage aufgelegt hilft 
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bei allen Prellungen, Zerrungen, 
Verrenkungen, und Stauchungen, 
bei Verletzungen der Muskelfasern 
ebenso wie bei Blutschwamm, Mut-
termalen und anderen Hautthemen. 
Zusammen mit der Urtinktur der ro-
ten Pestwurzwurzel hilft es, Nagel-
oder Fingergeschwüre zu heilen. 

HOMÖOPATHIE In der Homöopathie 
wird Bellis perennis D4 bei 
Augenschwäche, besonders des 
linken Auges, verordnet, wie auch 
bei zu schnellem Versiegen des 
Wochenflusses nach der Geburt. 

GESICHTSMASKE 
Wenn Sie das Strahlen der Augen 
durch eine samtige Haut verstärken 
wollen, so bereiten Sie eine Gesichts-
maske für die Schönheit zu: Ein Ess-
löffel getrocknete Gänseblümchen 
mit einer halben Tasse kochendem 
Wasser übergießen und 30 Minuten 
ziehen lassen. Abseihen und in 

Flaschen füllen. Zur Schönheitsmas-
kenbereitung je drei Esslöffel des 
Aufgusses und zwei Esslöffel Kleie 
mit einem Esslöffel flüssigen Honig 
vermischen und auf das Gesicht auf-
tragen. 15 Minuten einwirken lassen 
und mit lauwarmem Wasser abspü-
len. Die Haut wird wunderbar zart! 

GENUSSVOLLES 
Kulinarisch verwendet erfreuen sie 
in Salaten das Auge und das Gemüt 
und säubern unser System. Sie sind 
eine wertvolle Nahrungsergänzung 
für alle Salate und Suppen. Für 
einen Gänseblümchen-Salat 
reichlich Blätter und Blüten (sauber) 
mit einem Bund in Scheiben 
geschnittenen Radieschen vermen-
gen und eine Marinade aus Essig, 
Öl, Schnittlauch, Kräutersalz und 
Pfeffer bereiten und mit einem hart 
gekochten, in Scheiben geschnit-
tenen Ei vermengen. Lecker und 
frühlingsfrisch! 
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