
Herb- und Bitterstoffe, eine Gruppe 
der sekundären Pflanzeninhalts-
stoffe, wurden Jahrzehnte lang un-
terschätzt und gemieden. In den 
letzten Jahren jedoch erleben sie 
einen regelrechten Boom. Zahl-
reiche wissenschaftliche Studien 
und viele Bücher beschäftigen sich 
mit diesen Stoffgruppen und deren  
positiven Auswirkungen. 

Bitterstoffe wirken als natürliche 
Essbremse, das macht dauerhaft 
schlanker und ist zudem auch ver-
dauungsfördernd. Ebenso tragen 
Bitterstoffe durch die verbesserte 
Verdauung zu einer schönen Haut 
bei: Bitter macht schön! Bitterstoffe 
sind basenbildend, immunstimulie-
rend, stimmungsaufhellend: Bitter 
macht lustig! Durch das Zusammen-
spiel aller Wirkungen, die die Herb- 
und Bitterstoffe in unserem Körper 
auslösen, altern unsere Zellen weni-
ger und werden widerstandsfähiger. 

Natürliches Anti-Aging von innen
Bitterstoffe verlängern unser Leben!
Viele Menschen kennen die wohl-
tuenden Wirkungen der Herb- und 
Bitterstoffe nicht mehr, da diese von 
unseren Tellern weitgehend ver-
schwunden sind. In unseren Le-
bensmitteln sind durch restriktive 
Sortenauswahl und intensive Züch-
tungsarbeit viel zu wenig von den 
wichtigen herben und bitteren Stof-
fen enthalten. Dadurch ist unsere 
Ernährung und auch die Tierernäh-
rung zwar massentauglicher und 
umsatzträchtiger für den Handel 
und die Industrie geworden, aber 

unseren Körpern fehlen diese Stof-
fe sehr. 

Was können Sie tun?  
Versorgen Sie sich mit Bittertropfen 
und anderen bitteren Zubereitun-
gen aus der Fachdrogerie wie Tees, 
Elixiere, Kräuterpulver oder Schwe-
denbitter, am besten ohne Zucker. 
Der Gerb- und Bitterstoffgehalt von 

Tees steigt übrigens mit der Zieh-
dauer. Gerade jetzt im Frühsommer 
ist die richtige Zeit, vermehrt bittere 
Lebensmittel und Gewürze in unse-
ren Speiseplan einzubauen: Linsen, 
Chicoree, Endivie, Zuckerhut, Fri-
see, Rucola, Artischocken, Bittergur-
ken, Löwenzahn, gelbe Grapefruit, 
Granatapfel, Ingwer, nicht raffinier-
tes trübes Olivenöl, Oregano, Majo-
ran, Rosmarin, Salbei, Estragon, Tau-
sendGuldenkraut, Wermut, Schaf-
garbe. Sorgsam ausgesuchte Bitter-
stoff-Produkte und individuelle Be-
ratung erhalten Sie bei Ihren Drogis-
ten in der Fachdrogerie.

Bitter macht lustig 

„Bitterstoffe verlängern 
unser Leben und ma-
chen schön und schlank!
Sie sind ganzheitlich 
wirksam und beson-
ders wertvoll durch ihre 
kräftigende, anregen-
de und basenbildende 
Wirkung.“
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