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Köstliches 
Vergnügen

Fünf happinez-Leserinnen wagen den spontanen Ausbruch  

aus dem Alltag! Von der Pflanzenexpertin Heike König werden 

sie in die Wildnis geführt. Dort finden sie kulinarische Genüsse 

der ganz besonderen Art – mit Heilkräften für den Körper  

und vor allem für die Seele ... 
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„Es ist, als würden die bunten  

Blüten ihr Strahlen und Leuchten auf 

uns übertragen. “GABRIELA
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„Inmitten des Kreises aus  

wundervollen Frauen begegnete ich  

vor allem mir selbst“  SUSANNE

DIE „WILDE TORTE“ ist der krönende 

 Abschluss unseres gemeinsamen Tages: 

Sie ist eine Komposition all der wilden 

Geschmacksrichtungen, die wir erlebten: 

Süß, fruchtig, herb, säuerlich, würzig, 

scharf, mild … Und in ihr vereint sind all 

jene Kräfte und Energien der Pflanzen,  

die wir heute kennenlernen durften und 

die somit auch uns zuteil wurden.

INSPIRATION
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 Hinaus in die Wildnis! Wir packen unsere 
Abenteuerlust und unsere Rucksäcke, 
schnüren unsere Schuhe und ziehen los … 
Für einen Tag möchten wir den Alltag mit 
seinen Verpflichtungen und dem schein-
baren Komfort hinter uns lassen. Wir wollen 

uns heute ganz auf die Natur einlassen – auf die uns umge-
bende und auf unsere innere –; möchten uns von dieser über-
raschen, nähren, wärmen, beeindrucken und berühren lassen! 
Wir, das sind unsere fünf happinez-Leserinnen Susanne, Ga-
briela, Regina, Stephanie, Adriane und ich sowie Heike König. 
Heike ist Expertin für ursprüngliche, vegane Wildpflanzen-
Rohkost-Ernährung, Pflanzenschamanin und Geomantin.  
Sie begleitet uns heute auf verschlungenen Pfaden und führt 
uns zu ungeahnten Genüssen, die uns im wahrsten Sinne des 
Wortes zu Füßen liegen. Und – doch das werden wir erst spä-
ter erfahren – wir verlassen auf dieser Reise nicht nur Stück  
für Stück die materielle Welt, sondern überschreiten sie und 
betreten eine weitere, hinter allem liegende Dimension: Heike 
macht uns bekannt mit der energetischen Ebene der Welt.  

Wilde Schätze überall 
„Schaut, gleich hier an unserem Startpunkt steht noch eine 
Gesellschaft parat“, Heike deutet auf eine kleine Ansammlung 
lila blühender Pflänzchen „Das ist Gundermann. Auf körper-
licher Ebene hilft er gegen jegliche Art von Entzündung.  
Einige Blätter gekaut, helfen bei Magenverstimmungen oder 
Sodbrennen. Auffällig ist, das er nie alleine wächst, sondern 
immer in Gemeinschaft. Er vermittelt die Botschaft: „Wir schaf-
fen es zusammen. Wir brauchen nicht alles alleine bewältigen. 
Hab Vertrauen in dich und in ein harmonisches Zusammen-
wirken.“ Wir sind uns einig: Das ist ein tolles Motto für den Tag, 
schließlich wollen wir uns heute verbinden, als Gruppe und 
mit der Natur! Wir probieren Blatt und Blüte dieser zwergen-
haft anmutenden, kleinen Pflanze. Es schmeckt erdig-würzig, 
ein wenig herb. Mit Bedacht schneiden wir einige Exemplare 
ab und legen sie in den Korb. Später werden wir sie neben 
vielen weiteren Kräutern für eine Suppe verwenden.  

Mit Heike durch die Natur zu streifen, ist ein echtes Sinnes-
erlebnis! Staunend gehen wir weiter von Pflanze zu Pflanze 
und verkosten ganz bewusst Blüten, Blätter, Wurzeln, Samen 
– beinahe wie ein Sommelier versuchen wir, all diese darin 
versteckten, kleinen, feinen Aromen zu erhaschen. Das ist 
ebenso berührend wie vergnüglich und auch mit der einen 
oder anderen „Geschmacksexplosion“ im Gaumen verbun-
den: Beim Probieren des Indischen Springkrauts sorgt dessen 
noch verschlossene Samenkapsel für einen lustigen Über-
raschungsmoment, als diese im Mund plötzlich aufspringt. 
„Samen und Blüten sind essbar; auf körperlicher Ebene wirkt 
Springkraut entwässernd, auf seelischer Ebene steht es für 
Geduld“, so Heike. Sonnenstrahlen treffen auf die prächtigen, 
rosafarbenen Blüten und bringen sie wie ein Scheinwer- 
fer-Spot zusätzlich zum Leuchten. Bei näherer Betrachtung  
sehen sie aus wie kleine Orchideen; unzählige Bienen und 
Hummeln schlüpfen daraus hervor, bepackt mit Pollen und 
Nektar. „Das Indische Springkraut umhüllt uns mit seiner 
sanften Energie. Es ist wie Balsam für unsere Seele. Damit 
weben wir uns ein in die Geborgenheit der Natur, können 
loslassen und -fließen. Wenn wir uns geborgen fühlen, ver-
geht unsere Ungeduld.“

Herz und Sinne öffnen
Um von Pflanzen Botschaften entschlüsseln zu können,  
gilt es, ihre „Signatur“ zu lesen, d. h. sie in ihrem Wesen zu  
er kennen. Das gelingt, indem wir uns mit ihren Eigenschaften  
wie Farbe, Geruch, Geschmack und Gestalt vertraut machen.  
Doch es geht vor allem darum, die Pflanze als Ganzes wahr-
zunehmen – und das ist eher ein Fühlen, ein Vertiefen in ihr 
Inneres. „Das Wesen einer Pflanze kann mit der Seele eines 
Menschen in Resonanz und Übereinstimmung gehen. Diese 
Energie kann uns erfreuen, stärken, heilen“, sagt Heike und 
ergänzt: „Das gilt für die Natur allgemein. Wenn wir die Ebene 
der sichtbaren Materie erweitern, kommen wir auf die Ebene 
der Energien, die in jedem lebenden Organismus erfühlbar ist. 
Es gibt keinen Energiemangel, es ist immer alles da. Wenn wir 
uns dafür öffnen, können wir das spüren.“ 

 Die feinen Zutaten inspirieren uns, die Gerichte üppig zu dekorieren. 

Mit einem Stein vermahlt Susanne Haferkörner zu Mehl.

„Diese Verbundenheit mit der Natur, ihre Kraft und 

Energie zu spüren, ist unbeschreiblich“ REGINA

>
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IN BINSEN GEBETTET

Die Natur beschenkt uns nicht nur 

mit köstliche Gaben, sondern auch 

mit passenden Körbchen für unser 

Sammelgut: Wir finden schalen

förmige Rinden, und aus Binsen 

flechten wir kleine Nester.
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Herzlichen Dank an euch für eure Offenheit,  
Fröhlichkeit, und Abenteuerlust! Ihr habt diesen Tag  

zu etwas ganz Wunderbarem werden lassen! 

Susanne, Heike, Regina, Adriane, Gabriela, Stephanie
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Auf einer bezaubernden Lichtung, unter großen, mit Efeu  
bewachsenen Bäumen errichten wir unser Lager. Dieser Platz 
wird heute unser Wohnzimmer, unsere Küche und unser Spei-
sesaal sein – unser Zuhause unter Blätterdach und Himmels-
zelt. Hier wollen wir die gesammelten Kostbarkeiten weiter 
verarbeiten und ein Feuer entzünden. Und das möchte ich  
mit einem Feuerbohrer versuchen: Dafür nutze ich einen  
in einem Bogen gewachsenen Ast, zwischen dessen Enden ich 
ein Seil als Sehne spanne. Einen Ast aus Pappelholz halbiere 
ich und nutze die eine Hälfte als Bohrer und die andere als 
Bohrbrett. Mit Druck und Kraft bringe ich den Feuerbohrer in 
Bewegung. Es ist gar nicht so leicht. Doch dann plötzlich, mit 
geduldigem und konzentriertem Schwung, steigt ein kleiner 
Rauchfaden auf. Vorsichtig puste ich den Abrieb an. Und dann 
beginnt von innen heraus die Umwandlung, und die Glut 
wächst immer weiter … Welch schöne Symbolik zu unserer 
eigenen Wandlung, denke ich: „Veränderung beginnt zuerst in 
unserem Inneren. Und irgendwann reicht ein kleiner Funke, 
der überspringen kann, und wir sehen die Veränderungen 
nach und nach auch in unserer äußeren Realität.“ Behutsam 
nehme ich den Holzspan mit der Glut und lege ihn in das Nest 
aus Heu und Stroh. Ich puste hinein, bist sich Rauch bildet und 
das Stroh schließlich brennt. Jetzt hat es die Kraft, das zuvor 
aufgeschichtete Holz zu entflammen.  
Wir haben Feuer und können uns einen Tee zubereiten! „Dafür 
bietet sich Wermut und Beifuß an, denn ein Tee daraus wirkt 
wie ein Aperitiv; er reinigt und regt den Stoffwechsel an“, so 
Heike. Bis das Wasser erhitzt ist, probieren wir das Kraut. Beides 
schmeckt sehr bitter, da sind wir uns alle einig. „Der Beifuß hat 
ein sehr starkes weibliches Prinzip und bringt das auf allen Ebe-
nen hervor. Dort, wo sich Energie staut, bilden sich Blockaden, 
die später als Erkrankungen auf der materiellen Ebene sichtbar 
werden, etwa im Verdauungstrakt oder im weiblichen Unter-
leib. Beifuß, auch als Mutter der Pflanzen bezeichnet, wirkt hier 
lösend und bringt die Energien wieder in Fluss.“ 

Genährt mit Urkräften 
Im Kreis sitzend und Tee trinkend, breitet sich auf einmal  
eine Ruhe aus und eine den Körper durchströmende Wärme, 
die nicht vom Feuer ausgeht. „Ich spüre eine Energie, sie ist 

intensiv, positiv …“, sagt Adriane. Bei Regina fließen Tränen: „ 
Ich fühle mich bewegt und berührt, aber ich weiß nicht, war-
um.“  „Bleib bei dir und nimm wahr“, begegnet ihr Heike liebe-
voll, und nach einer Weile sagt sie: „Das ist der Frieden hier, die 
Energie der Erde und Pflanzen, die wir spüren. Hier, an diesem 
Platz wächst viel Efeu. Er führt uns aus dem Unbewussten, 
dem Dunklen hinein ins Licht, in die Helligkeit.“  
Mir kommen Bilder unserer Vorfahren aus fernen Zeiten in den 
Sinn, wie sie einst ebenso um das Feuer saßen … Sie lebten in 
einer magischen Welt, waren noch nicht so sehr im Materiellen 
verhaftet, wie wir es heute sind. Und als hätte Heike meine 
Gedanken gehört, sagt sie: „Wir Menschen haben den Zugang 
zu den tieferen Ebenen des eingebunden Seins in den Kosmos 
verloren. Es wurde uns nicht gelehrt, uns wahrzunehmen und 
uns dann zu vertrauen. Unser Denken begrenzt sich auf eine 
materielle Welt. Der Prozess der Heilung liegt in uns und im 
richtigen Umgang mit unserer Umgebung. Wenn wir diesen 
Aspekt wieder alle integrieren, wären sicher weit weniger  
Medikamente nötig. Wir können uns täglich in der Nahrungs-
aufnahme mit der feinstofflichen, kosmischen Energie der 
Pflanzen heilen und ausgleichen.“ Seit mehr als 33 Jahren  
ernährt sich Heike rohköstlich und seit mehr als 13 Jahren  
mit Wildpflanzen. Aus ihrer eigenen und den Erfahrungen der 
vielen Teilnehmer:innen ihrer Seminare weiß sie: „In unruhigen 
Zeiten kann diese naturbelassene Nahrung wieder Ordnung 
und Ruhe bringen. Körperlich wie auch mental und seelisch. 
Durch die hohe Schwingung der Urkraft von Wildpflanzen und 
die reinen Informationen als Rohkost können wir uns schnell 
wieder kraftvoller, klarer, vitaler und geerdeter fühlen.“  

Menü der Schöpfung 
Auf unserem Menüplan steht: eine Kräutersuppe, Brot aus 
Saaten mit verschiedenen Aufstrichen, Blätter-Burger und eine 
„Wilde Torte“. Heike gibt seit vielen Jahren Kurse, in denen sie 
die Zubereitung der Wildkräuter, Früchte, Samen und Saaten 
weitergibt. „Ich liebe es, die Wildpflanzen zu Delikatessen vom 
Wegesrand zu verarbeiten“, strahlt sie. Unter ihrer Anleitung 
wird sodann um unser Feuer herum geschnippelt, gerührt, 
geknetet, gemahlen, dekoriert, verziert und improvisiert.  
Beinahe wie „Ur-Gourmetköche“ zaubern wir in unserer so >

„Ich möchte die Menschen daran erinnern, dass die  

reine Naturkraft alles hat, was wir für ein gesundes Leben 

auf diesem Planeten brauchen.“ HEIKE

INSPIRATION
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spartanisch ausgestatteten „Küche“ Kreationen aus allem, was 
unsere Sammelkörbe hergeben. Wir brauchen keine Maschi-
nen oder aufwendigen Geräte, um das Wesentliche hervorzu-
bringen. Im Gegenteil, mir scheint, es ist eben jene Einfach-
heit, die unsere Kreativität und Experimentierfreude hervor-
lockt: Die bunten Blüten und Beeren laden zum fantasievollen 
Spiel mit Farben und Geschmäckern ein; kleine Flechtwerke 
aus Binsen und Gräsern, Rinden und Baumscheiben bieten 
sich als Körbchen, Schalen und Teller an. Kleine, spitze Ästchen 
werden als Spieße verwendet, und in besonders große Blätter 
des Linden-Baumes wickeln wir „Wildburger“ ein. 
Während wir nach und nach unser Menü verkosten, reiht sich 
eine Geschmacksoffenbarung an die nächste: „Es schmeckt so 
intensiv, dass es kaum Würze braucht! Die Aromen sind in sich 
total rund – so unverfälscht, ursprünglich, rein. Und in ihrem 
Zusammenspiel ist es, als würden sie sich noch einmal mehr 
entfalten und ergänzen“, schwärmt Gabriela. Und Stephanie 
ergänzt: „Vor allem: Es macht wirklich satt!“ Das liegt daran, 
dass Wildkräuter einen so hohen Nährstoffgehalt aufweisen, 
dass bereits eine verhältnismäßig geringe Menge schon ein 
Sättigungsgefühl auslöst. „Eine Hand voll Wildkräuter enthält 
mehr Mineralien, Vitamine und Spurenelemente als ein großer 
Salat oder herkömmliches Obst und Gemüse aus dem Super-
markt“, so Heike. 

Wir sind Teil des Ganzen
Zum Abschluss kredenzen wir uns noch eine ganz besondere 
Tafelfreude: die „Wilde Torte“. Auf einen Boden aus Nüssen 
bringen wir verschiedene Schichten auf, u. a. aus Früchten, 
Kräutern und Samen. Abschließend dekorieren wir mit Bee-
ren, Blüten und Blättern. Das Ergebnis schmeckt fantastisch! 
Alles scheint darin vereint: die ganze Vielfalt und das Sein der 
Pflanzen, des Tages und unserer Wesen! Mit meinem Stück 
des Kuchens lehne ich mich zurück: Wie wunderschön es ist, 

für einen Moment in der Fülle der Natur zu schwelgen und 
einfach nur im Hier und Jetzt zu verweilen: den Gerüchen, 
Geräuschen und Geschmäckern noch etwas nachzusinnen 
und diese beglückende Verbundenheit zu spüren, die heute 
zwischen uns Frauen und zu den Pflanzen entstanden ist.  
Was sagte Heike noch über die Qualität des Springkrautes? 
„Wir schwingen im Sein in der Stille der Natur und kommen 
wieder bei uns an.“ Das beschreibt sehr gut, wie ich mich in 
diesem Augenblick fühle: Ich empfinde ein ganz großes Ein-
verständnis und die Gewissheit, ein Teil von allem zu sein. 
Und: die Lust, zu leben. Um das zu erfahren, braucht es kein 
großes Gepäck und weite Reisen. Nur ein paar Schritte in die 
Natur und ein offenes Herz. 
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STYLING KATJA SACHSE HAARE MAKE UP ISAEBEL PETERS UND SABRINA WOLF 

PRODUKTION MONIKA IRMER, ANNA JACOBEIT, SONJA HALLMANN, EDYTA POKRYWKA 

KLEIDUNG ZARA NUMERO 74 DEVOTION ZALANDO H&M BIRKENSTOCK  

PROPS H&M HOME ZARA HOME SCHMUCK HOFFNUNGSTRÄGER

„Aus meiner Perspektive ist die Welt nicht nur materiell  

sondern auch energetisch und höchst lebendig sowie heilend.“

HEIKE KÖNIG
Als therapeutische Heilpraktikerin und Geomantin leitet 
Heike seit vielen Jahren Wildpflanzen-Rohkost-Seminare, 
Workshops und Wildpflanzen-Rohkost-Kuren zum Regenerie-
ren und zur Immunstärkung auf ihrem Königshof in Syke. 
Gemeinsam entdeckt sie mit den Teilnehmer:innen im Wald 
essbare Heilpflanzen und bereiten daraus ein rohköstliches 
Menü: www.die-wilde-kost.com. Im letzen Jahr kreierte sie 
einen Wildpflanzen-Online-Kurs für ein gutes Immunsystem: 
https://die-wilde-kost.com/onlinekurs-die-wilden-sieben/

Heike


