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Mädesüß  Filipendula ulmaria
Die Wiesenkönigin ¬ stolze Weiblichkeit.

Volksnamen:  Spierstaude, Wiesenkönigin 
Standort:  feuchter Boden, Ufergewächs, Sonne
Eigenschaften:  schmerzlindernd, harnsäurelösend, schweißtreibend

Botschaft: 
Lebe dein Frausein!
Alles nicht Gelebte beschwert und unterbricht unsere Verbindung mit 
dem Universum. Ist der Mensch nicht verbunden, blutet er aus, wird leer 
und traurig.
Die Wurzeln tief im Seelenwasser, den Kopf flockig, leicht in der Sonne, 
so steht sie da, die Wiesenkönigin und duftet wunderbar ¬ setz dich zu 
ihr und sie wird dich vieles fragen: 
Stärkt dich dein Sexualleben? Bist du bereit, nährenden, freudvollen Sex 
zu haben oder verbrennst du? Fühlst du dich begehrt und geliebt? Bist du 
Königin in deinem Reich?
Schon 1840 wies man reine Salizylsäure im Mädesüß nach, die  bei Gicht, 
Kopfschmerzen, Entzündungen oder rheumatischen Schmerzen hilft.
Sie ist ein hervorragendes Grippemittel und hilft gegen Schwermut. 
Mädesüß ist ein heiliges Kraut der Kelten und wurde als Würze von Met 
und Bier verwendet. 

Mädesüß-Blüten in gutem Weißwein oder in Rosé ergeben einen  
wunderbar flockig-leichten Sommertraumtrunk. 
Als Tee bringt dir die Wiesenkönigin den Sommer in den Winter und du 
hast immer ein natürliches Aspirin parat.
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Katharina Waibel

wilde weiber wünsche
Pflanzen, Sehnsucht und Begierde

Nichts treibt uns Menschen so sehr an, 

wie unsere Träume und Sehnsüchte. 

Die erfahrene und heilkräuterkundige 

Autorin Katharina Waibel widmet sich 

in »wilde weiber wünsche« den engen 

Wechselbeziehungen der Natur mit 

Wünschen, Sehnsüchten und Erotik. 

Dabei folgt sie ihrem ganzheitlichen 

Ansatz, der bereits in ihrem Buch »wildes 

weiber wissen« die Grundlage bildete, 

und verschafft dem Leser tiefe Einblicke 

in die Natur und den Menschen. 

56 kunstvoll gestaltete Karten und ein 

begleitendes Textbuch führen durch 

die Jahreszeiten und machen deutlich, 

wie sich die Zyklen der Natur im Lebens-

rhythmus des Menschen und seines 

Körpers widerspiegeln. 

Auf spielerische Weise kann zudem mit 

dem Legen und Deuten der Karten den 

Gesetzmäßigkeiten der Natur und des 

Körpers nachgespürt werden, um die 

eigenen inneren Kräfte zu entdecken und 

zu entwickeln. 

 
gestaltung Clara Tiefenthaler, Dietmar Waibel

»Die Natur ist die 

große Lehrmeisterin 

meines Lebens.«


