
HändezumSegenwerden lassen

Ringelblumen-Salbe
Beginnen wir bei den Beinen:
Wer Krampfadern auf deren
Oberfläche aufweist, kann mit
der Salbe die Haut einreiben. Zur
Vorbeugung von Venenproble-
men ist diese Anwendung
ebenso geeignet. Selbst bei
Hämorrhoiden und verschie-
denen Hautkrankheiten kann

Kräuterpfarrer-Weidinger-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

dieses Hausmittel verwendet
werden. Auch eine raue Haut
profitiert davon. Abschürfungen
können ebenfalls mit ihr nach-
behandelt werden. Die Salbe
nach der Rezeptur Hermann-
Josef Weidingers gibt es im
Kräuterpfar-rer-Zentrum Karl-
stein samt kostenloser Beratung
zubeziehen.
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Die Ringelblume in Salbenform weitergeben

F ürGottexistierensehrvieleSymbole. Der christliche
Glaube z. B., der die Majestät
des einen Allmächtigen in drei
Personen bekennt und anbe-
tet, bedient sich des Dreiecks,
um dieses Geheimnis in bildli-
cher Form zum Ausdruck zu
bringen. Die strahlende Sonne
stehtunsebenfalls fürdieErha-
benheit des Schöpfers als Sinn-
bild vor Augen. In ganz alten
Darstellungen ist es jedoch die
vom Himmel weisende Hand,
die das göttliche Wirken ver-
deutlichen soll. Bei den beiden
Stichwörtern „Son-
ne“ und „Hand“
liegt es mir persön-
lich sehr nahe, die
Ringelblume (Calen-
dula officinalis) ins Spiel
zu bringen. Dieser
Korbblütler ist ja bei vie-
len von denen, die
Kräuterkunde
ganz konkret in
undmit ihremGar-
tenbetreiben,einfixer

Bestandteil in ihrer alljährlich
sich erneuernden grünen
Sammlung vor der Haustür.
Die Ringelblume wird nimmer
müde zu blühen, solange die
Sonne ihre wärmende Kraft
gen Mutter Erde schickt.
Aber schauen wir uns ein-
mal ihre Heilwirkungen an,
vondenenwir öfter, alswir
vielleicht meinen, einen

Profitziehendür-
fen. Diese Pflan-
ze unterstützt ge-

nerell Prozesse der
Wundheilung und der
damit verbundenen Nar-
benbildung. Hinzu kommt
noch eine antiseptische

Kompetenz, die der Ringelblu-
meinnewohnt. ImBlutwieder-
umunterstützt sie einenKehr-
aus giftiger Stoffe und hilft
letztendlich mit, als entzün-
dungshemmende Kumpanin
dem Menschen zur Seite zu
stehen. Kehren wir zurück zur

Hand, die auf Gott hinweist.
Sie ist ja ohneZweifel auch das
beste Instrumentunsererseits,
umeinepflegendeSorgeande-
ren und sich selbst zuteil wer-
den zu lassen. Um nun die
Hand und die Ringelblume so
zu kombinieren, dass dabei
auch ein wohltuendes Resultat
herausschaut, ist es wohl am
praktischsten, eine Salbe aus
den Blüten der gelben Blume
zu verwenden. Gerade dann
wird das fingerbestückte
Greiforgan zum Segen, wenn
die heilende Wirkung der Rin-
gelblumen-Salbe ganz gezielt
zumEinsatz gebrachtwird.

RoncallihautnahRRoonnccaalllliihhaauuttnnaahh
Ein großer Spaß für die Familie:Noch
bis 4. September laden Clowns und
Artisten insZelt –wo„Krone“-Leser
hinter die Kulissen blicken durften!
Was für eine großeWas für eine große

Freude: Am Freitag durf-Freude: Am Freitag durf-
ten die glücklichen Gewin-ten die glücklichen Gewin-
ner der Backstage-Füh-ner der Backstage-Füh-
rung die Clowns und Artis-rung die Clowns und Artis-
ten vom Circus Ron-ten vom Circus Ron-
calli persönlich ken-calli persönlich ken-
nenlernen. Da staun-nenlernen. Da staun-
ten Emma Aistleit-ten Emma Aistleit-
ner (4) und Alexandraner (4) und Alexandra
Samhaber (4) nichtSamhaber (4) nicht
schlecht, als sie dieschlecht, als sie die
glitzernden Kostümeglitzernden Kostüme
im Schneiderwagenim Schneiderwagen
sahen. Aber auch Ma-sahen. Aber auch Ma-
ma Yvonne Schatzederma Yvonne Schatzeder
war verwundert: „Derwar verwundert: „Der
logistische Aufwand da-logistische Aufwand da-
hinter ist enorm“, meintehinter ist enorm“, meinte
sie bei der Führung in dersie bei der Führung in der
Pause der von der „Krone“Pause der von der „Krone“

präsentierten „Reise zumpräsentierten „Reise zum
Regenbogen“, die nochRegenbogen“, die noch
bis 4. September ambis 4. September am
Urfahranermarkt-Urfahranermarkt-
Areal zu sehen ist.Areal zu sehen ist.

Bis 4.
September
lädt die „Krone“ in
denCircusRoncalli.

Yvonne
Schatzeder
undToch-
ter Anna-
Lena (11)
machten
beim „Kro-
ne“-Ge-

winnspiel
mit –under-
lebten den
CircusRon-
calli haut-

nah.

Der Circus hat es ihnen
angetan: Die Familien
Aistleitner, Samhaber
und Schatzeder blick-
ten hinter dieKulissen.
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