
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an den naturreinen 
Bärbel Drexel Produkten!

www.baerbel-drexel.de

Einfach und sicher 
online bestellen:

Wir sind persönlich
für Sie da:

Geprüfter Online-Shop
Bärbel Drexel GmbH
Aichacher Straße 7 – 86674 Baar (Schwaben)

Bestellannahme: 08276 - 518 400
Mo. – Fr. 8 bis 22 Uhr l Sa. – So. 8 bis 20 Uhr

Service & Beratung: 08276 - 518 100
Mo. – Fr. 8 bis 18 Uhr

Basen Bio-Tee
100 g

Stand: 19.10.2018

Anwendung: 
1 Teelöffel Tee in einem Sieb auf eine Tasse geben und mit 
sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Danach noch 
ca. 5 bis 8 Minuten ziehen lassen und abseihen. 

Der Basen Bio-Tee ist gluten- und lactosefrei und für Vege-
tarier und Veganer geeignet.

Lagerung: 
Trocken lagern.

Der Bärbel Drexel Basen Bio-Tee fördert die Ausscheidungs-
funktionen und eignet sich damit für Menschen, die ihre Säure-
Basen-Balance unterstützen möchten. Folgende basische 
Bio-Kräuter sind u. a. enthalten:

Brennnesselkraut (Urtica dioica)
Die Brennnessel gehört zu den basischsten Lebensmitteln. Sie 
enthält reichlich Magnesium, Calcium, Kalium, Silicium, Eiweiße, 
Mineralsalze, Vitamine A, K, B2 und C. Sie besitzt regenerative, 
harntreibende, lösende und blutreinigende Eigenschaften. Sie 
reguliert aufgrund der basischen Mineralien den Elektrolyt- und 
den Säure-Basen-Haushalt in unserem Organismus, indem sie 
zur Ausscheidung von überschüssigen Säuren über die Nieren 
beiträgt. 

Löwenzahnblätter (Taraxacum offi cinale)
Löwenzahn gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Mitteln, 
um die Entlastung des Körpers über das Leber-Galle-System an-
zuregen. Die Wurzel und das Kraut sind reich an Sesquiterpen-Bit-
terstoffen, Flavonoiden, Aminosäuren, Mineralstoffen und Spuren-
elementen wie Zink und Kupfer. Er fördert die körpereigene Basen-
bildung und Darmentleerung. 
Der Löwenzahn gilt u. a. infolge seines Bitterstoffreichtums als das 
Leber-Galle-Mittel schlechthin. Aufgrund seines Kaliumreichtums 
gemeinsam mit seinen harntreibenden Eigenschaften stellt er ein 
optimales Lebensmittel zur Gesunderhaltung der Harnwege dar. 

Schafgarbenblüten (Achillea millefolium)
Die Schafgarbe ist eine beliebte klassische Heilpfl anze, die für die 
Verdauungsorgane und im wesentlichen zum Wohlergehen des
Unterleibes bei Frauen eingesetzt werden kann. Die Inhaltsstoffe 
besitzen blutreinigende, blutstillende, krampfl ösende und gefäß-
entspannende Eigenschaften. Der hohe Gehalt an Kalium regt ge-
meinsam mit anderen Wirkstoffen die Tätigkeit der Nieren an, was 
die Schafgarbe für Frühjahrs- und Herbstkuren, meistens in Tee-
mischungen, sehr geeignet macht. 

Walnussblätter (Juglans regia)
Walnussblätter enthalten zusammenziehende (adstringierende) 
Gerbstoffe und werden deshalb überall dort eingesetzt, wo es 
darum geht, Schleimhäute zu umsorgen und in ihrer Funktion 
zu unterstützen. Insbesondere können die gereizte Magen- und 

Darmschleimhaut und die Schleimhäute im Mundbereich positiv 
beeinfl usst werden.   

Spitzwegerich (Plantago lanceolata)
Der Spitzwegerich eignet sich hervorragend für die Atemwege. 
Der Saft aus den frischen Blättern spielt in der Volksmedizin eine 
besondere Rolle bei der Frühjahrskur zur Blutreinigung. Auch zur 
äußeren, kosmetischen Behandlung bei Juckreiz und 
Schwellungen wird der Saft gerne verwendet. Bei der Säure-
Basen-Kur ist es wichtig, dass die Abatmung vor allem von CO2

über die Lunge sehr gut funktioniert. Daher ist es wichtig die 
Lunge rein zu halten und von Schleim zu befreien. Hierbei hilft der 
Spitzwegerich mit seinen Inhaltsstoffen. 

Schachtelhalm (Equisetum arvense)
Schachtelhalm ist z. B. dafür bekannt, die Entwässerung an-
zuregen, ohne den Elektrolythaushalt zu beeinfl ussen. Daher 
eignet er sich bestens zur Durchspülung der Nieren und unteren 
Harnwege. Die enthaltene Kieselsäure wird von den Knochen und 
dem Bindegewebe zur Stabilisierung und Stärkung der Gewebe-
strukturen benötigt. Dies ist besonders wichtig, wenn der Säure-
Basen-Haushalt aus dem Gleichgewicht geraten ist und das Bin-
degewebe überlastet wird. 
Schachtelhalm dient auch zur Remineralisierung des Körpers. 
Besonders dann, wenn der Organismus viele Säuren unter Zuhilfe-
nahme körpereigener Mineralstoffdepots neutralisieren muss.
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Darmschleimhaut und die Schleimhäute im Mundbereich positiv 


