
Brennessel 
 
 
- enthält wichtige Vitamine und Minerale: 

Eisen, Vit. A und C, Gerbstoffe, Hormone, Enzyme, Kalzium, Natrium, 
Kieselsäure, Schwefel, Phosphor und einen sehr hohen Gehalt an Chlorophyll 
(Chlorophyll wirkt u.a antibakteriell) 
 

- B. reinigt das Blut (Entgiftung), regt Blase und Nieren an auszuscheiden (gut 
bei Blasen- und Nierenbeckenentzündung und zur Entwässerung), steigert 
Magen- und Darmtätigkeit und regt die Bauchspeicheldrüse an. Durch 
letzteres wird die Insulinproduktion gesteigert. 

 
- sehr hohe Heilwirkung hat eine Frühjahrskur; dafür gibt es zwei 

Möglichkeiten: 
a) tgl. 3 Tassen Brennesseltee über den Tag verteilt, 6 Wochen lang 
b) Kur mit frischem Brennesselsaft: 1. Tag – 1 Teel. voll 

       2. Tag – 2 Teel. 
       3. Tag – 3 Teel. ... 
       bis zum 14. Tag, danach wieder abnehmend     
bis man wieder bei 1 Teel. angelangt ist   

Den frischen Saft mit Saft, Molke oder Wasser vermischen, da er solo 
nicht all zu doll schmeckt. 

 
- B. sind ein gutes Haarwuchsmittel. Ein Rezept vom Pfarrer Kneipp: 

- 200 g frische B. in 1 Liter Wasser eine halbe Std. lang kochen 
- abseihen und damit vor dem Schlafengehen den Kopf waschen 

 
-   Rezept von Susun Weed – Brennessel-Haarlotion: 
     -   120 g frische B. und 30 g getrocknete B. – daraus einen Infus herstellen 
  und über Nacht ziehen lassen 
     -   am nächsten Tag abseihen und 60 ml Essig + 3 Tr. äth. Rosmarin- oder           
  Lavendelöl dazu 
     -  im Kühlschrank aufbewahren 
     -    Eine Handvoll Brennessellotion wird nach der Haarwäsche im nassen Haar       
  verteilt und gut einmassiert. Danach nicht mehr ausspülen. 
 
- B. macht Nieren und Nebenniere wieder gesund. Auch wenn die Nieren kurz 

vor der Dyalyse stehen. Dazu trinkt man den B.-Infus so lange bis die Nieren 
wieder i. O. sind. Dann noch 6 Wochen weitertrinken und langsam aufhören. 

 



- B. morgens und abends auf schmerzende Rheumagelenke legen (dabei die B. 
nicht viel berühren). Die Häärchenflüssigkeit wirkt wie Cortison, auch bei 
Allergien. 

 
- B. hat einen hohen Gehalt an Vit. E, welches bei der Fettverdauung unbedingt 

nötig ist. B. enthält auch viel Eisen, welches gut ist für die Zusammensetzung 
des Blutes. 

 
- B. hilft in den Wechseljahren, die Energie aufsteigen zu lassen. 
 
- B. stärken die Atemorgane: Brennessel-Frischpreßsaft + wenig Wasser + viel 

Honig; einzusetzen bei Bronchitis, Asthma, Grippe, Lungenschmerzen und 
Lungenentzündung. 

 
- Brennesselsalbe ist ein hervorragendes Kräuterheilmittel bei Ekzemen (siehe 

Kräuterhausapotheke) 
 
- Brennesseln sind im Garten ein großer Helfer. Die B.-Jauche ist ein 

hervorragender Pflanzendünger, schützt vor Ungeziefer und unterstützt die 
Bildung des Blattgrüns. 

 
- Brennesselsamen enthalten pflanzliche Hormone und Stoffe, die den Körper 

vitalisieren = wichtig für alte Leute und für Menschen zur Erholung nach 
schweren Krankheiten (z.B. als Brennessel-Sesam-Salz). Auch Pferde werden 
kräftig und bekommen ein seidiges und glänzendes Fell, wenn man ihnen 
gelegentlich etwas Samen unters Futter mischt. 

 
- In den Blättern befinden sich Glückshormone. 
 
- In den Haaren befindet sich Ameisensäure und Histamin. Deshalb brennen 

sie, fördern damit aber gleichzeitig die Durchblutung von Haut und z.B. 
Gelenken (Rheuma-Hilfe). 

 
- Brennesselstiele sind oft rötlich = Hinweis auf die Förderung einer guten 

Blutqualität. Viel Eisen wird eingeschleust durch B. => ins Blut und damit in 
alle Organe. 

 
- B.-Wurzeln bei Prostatavergrößerung im 1. und 2. Stadium: Verkleinert die 

Prostate (jedoch nicht mehr im 3. Stadium) 
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