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Liebe Leserinnen und Leser,  

heute erhalten Sie den ersten Newsletter der Gemmo-Community, ab jetzt informieren wir Sie 

zweimonatlich über Neuigkeiten rund um die Knospentherapie. In den vergangenen Wochen haben 

wir auf unserer Gemmo-Webseite in einer Serie erklärt, wie Sie Knospenmazerate selber herstellen 

können. Hat es funktioniert? Für welche Pflanzen haben Sie sich entschieden? Wir würden uns 

freuen, wenn Sie uns darüber kurz berichten würden. Schreiben Sie uns an info@gemmo.de. 

Wir freuen uns über den Austausch mit Ihnen! 

Herzliche Grüße 

Fabienne Flückiger, Susanne Schimmer und Christoph Trapp 

 

Können auch Allergiker Gemmo-Mittel verwenden?  

Dies werden wir zurzeit öfters gefragt. Ja, selbst wenn Sie unter 

Heuschnupfen leiden und es Ihnen merkwürdig vorkommen mag, ein aus 

Knospen gewonnenes Mittel zu verwenden: Haben Sie keine Bedenken, 

denn der Sammelzeitpunkt der Knospen liegt so früh im Jahr, dass die 

allergieerzeugenden Blüten und Pollen noch nicht ausgebildet sind. 

Abgebildet sind hier Knospen der Korkenzieherhaselnuss / Foto Heidak AG® 

 

Ribes nigrum  - die Schwarze Johannisbeere – hilft auch bei Heuschnupfen   

Ribes nigrum ist zu Recht das wohl erfolgreichste und vielseitigste Knospenmittel 

und das am besten untersuchte. Es ist das Akutmittel schlechthin. Es wird aus 

frischen, jungen Blattknospen der Schwarzen Johannisbeere hergestellt. Im 

Gegensatz zu den meisten in der Gemmotherapie verwendeten Pflanzen werden 

Ribes-nigrum-Knospen nicht wild gesammelt, sondern von kultivierten Pflanzen 

geerntet. Das Knospenmittel ist ein wahres Kraftpaket: Es enthält sehr viele  

Abgebildet sind hier Knospen der Schwarzen Johannisbeere / Foto: Patrick Baumann                         
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Aminosäuren, Flavonoide, Vitamin C und Phenolderivate und wirkt antiallergisch, 

entzündungshemmend, abwehrstärkend, schmerzlindernd, aufbauend und stärkend. So hilft es auch 

besonders gut bei akuten Entzündungen,  Heuschnupfen und anderen Allergien. Unser Ribes nigrum 

Pflanzenportrait lest ihr hier: https://www.gemmo.de/knospen/gattung/1_ribes-nigrum.php 

 

Vorgestellt: Unsere Kooperationspartner   

Die Gemmo-Community wird seit diesem Jahr von Sponsoren unterstützt, die jedoch keinen 

inhaltlichen Einfluss auf unseren Verein nehmen. Aber durch diese Hilfe können wir unsere Webseite 

weiter ausbauen, Broschüren schreiben und drucken und uns überhaupt für diese wunderbaren 

Mittel verstärkt einsetzen. Deshalb danken wir ganz herzlich der Spagyros AG und der HEIDAK AG für 

ihr Sponsoring. Auf der Gemmo-Webseite stellen wir die beiden Schweizer Firmen vor. 

https://www.gemmo.de/ueber/kooperationspartner.php 

                            

 

Ich therapiere mit Knospen-Mitteln, weil…. 

Therapeuten schreiben der Gemmo-Community, warum sie die Knospenmittel anwenden: „... ich 

habe eine Vorliebe für unkomplizierte und gleichzeitig effektive Therapieformen habe. Auch für alles, 

was vor unserer Haustüre wächst und von Jedermann/-frau genutzt werden kann. Die Wirkungs-

weise der Knospen ist gut nachvollziehbar und ihre Kraft direkt spürbar“, schreibt uns eine 

Heilpraktikerin. Eine Ärztin schätzt vor allem, 

„… das die Mazerate nebenwirkungsfrei sind 

und gut mit anderen Therapien der 

konventionellen Medizin und der 

Komplementärmedizin kombiniert werden 

können.“ 

Erzählen auch Sie uns, warum Sie die 

Gemmomittel einsetzen.  Schreiben Sie bitte 

an: info@gemmo.de 

Zeigen Sie sich…  

Die Gemmo-Community bietet Ihnen die Möglichkeit, in der Therapeutenliste für neue Patientinnen 

und Patienten sichtbar zu werden. Ob in Österreich, Schweiz oder in Deutschland, als Ärztin oder Arzt 

oder als Heilpraktikerin oder Heilpraktiker, wenn Sie die Gemmotherapie in Ihrer Praxis anwenden, 

steht Ihnen die Liste für 60,00 Euro / Franken im Jahr offen. Einfach das Kontaktformular hier 

ausfüllen: https://www.gemmo.de/adresse-eintragen/ 


