
Bio Hanf 
wichtiges Lebensmittel  

und nachwachsender Rohstoff! 
 

die umstrittene  
und doch so vielfältige Wunderpflanze, 

die uns Menschen in so unglaublich vielen Bereichen begleiten kann  
und in noch so viel mehr Bereichen begleiten könnte! 

 
Bitte beachten Sie: 
Hydrolate ersetzen bei körperlichen wie psychischen Beschwerden keine Fachperson aus dem 
Gesundheitswesen und dienen nicht zur Selbstbehandlung bei Beschwerden!  
Äusserlich angewendet sind sie eine sanfte und angenehme Begleitung für unser Wohlgefühl! 
 
Bei unserem Hanfhydrolat und Hanföl geht es natürlich nicht um jenen Hanf, der auch als 
Marihuana bekannt ist, sondern um den THC-freien Anbau von Hanf als ein ausgesprochen 
vielseitiges Lebensmittel, Gesundheits- und Kosmetikprodukt. 
 

Geschichte 
Hanf wurde im Shen nung pen Ts’ao king, einem chinesisch-medizinischen Text, der 
vermutlich zu Beginn unserer Zeitrechnung verfasst wurde, als Heilmittel gegen Malaria, 
Rheuma und viele andere Unpässlichkeiten beschrieben. 
Über Indien und die antiken Hochkulturen verbreitete sich der Hanf um die ganze Welt.  
Die ältesten Funde in Europa sind ungefähr 5.500 Jahre alt.  
Die alten Griechen und Ägypter kleideten sich in Hanf. Hanf und Flachs waren lange die 
wichtigsten Faserpflanzen Europas. Plinius der Ältere, beschrieb ca. 23 nach Chr. bereits Hanf 
als Heilpflanze und vom Mittelalter bis in die Neuzeit wurden immer mehr Wirkungen des Hanf 
entdeckt und genutzt. 
 

Hanf in Politik und Industrie 
ca. 1630 bis 1800 konnte man in Amerika die Steuern mit Hanf bezahlen und im 17. und  
18. Jahrhundert war es bei Gefängnis verboten, sich zu weigern, Hanf anzubauen.  
G. Washington und T. Jefferson haben Hanf angepflanzt und B. Franklin besass eine der ersten 
„Hanf-Papierfabriken“. Über Tausende von Jahren fuhren alle Schiffe auf den Weltmeeren mit 
Hanfseilen. Bis 1820 wurden alle Stoffe, Bekleidung, Tischtücher, Betttücher, Vorhänge und vieles 
mehr aus Hanf hergestellt, bis die Webstühle für Baumwolle eingeführt wurden.  
Auch alle Schulbücher wurden bis 1880 aus Hanf oder Flachs hergestellt, wie auch Landkarten 
und die erste Gutenberg-Bibel.  
1916 sagte die US-Regierung voraus, dass bis 1940 alle Papierformen aus Hanf hergestellt 
werden, und es keinen Grund mehr gebe, Bäume abzuholzen! Bis 1937 wurden Farben und Lacke 
aus Hanf gewonnen und das erste Fliessbandauto von Henry Ford wurde gebaut, um mit 
Hanfbenzin zu fahren, und sogar die Karosserie des Autos war aus Hanf gefertigt. 
Im Jahr 1850 war das Rekordjahr für die Hanfernte mit 40.000 Tonnen Hanf allein in Kentucky. 
1938 wurde Hanf zur Milliarden Dollar Feldfrucht ernannt, als das Geschäft, das die eine Milliarde 
Dollar – Grenze überschritt!  
Aus Hanf konnte somit all das hergestellt werden, was man auch aus Erdöl herstellen kann, 
und auch aus Holzzellulose! Hanf war bis ins 20. Jhdt. die meist verkaufte Feldfrucht! 
 

Hanf – die genügsame Pflanze 
Hanf schenkt uns also unzählige Verwendungsmöglichkeiten und ist dabei eine äusserst 
genügsame Pflanze, die auf fast allen Böden sogar ohne oder mit nur wenig Dünger gedeiht.  
Dabei ist er kaum anfällig für Krankheiten oder Schädlinge und unterdrückt selbst jeden 
Unkrautwuchs, was natürlich Pestizide und Herbizide in seinem Anbau überflüssig machen. 
Somit ist er auch ein Verbesserer der Bodenstruktur und der Bodenfruchtbarkeit. 
 



Das Hanf-Verbot 
Da aber grosse Konzerne in den 1930er-Jahren Patente auf die Herstellung verschiedener 
Kunststoffe aus Erdöl angemeldet hatten und Angehörige des Hochadels sich Millionen Gewinne 
aus dem Verkauf eigener Wälder für Papier erhofften, wurde Hanf massiv bekämpft. 
„alle schlechten Taten der Welt“ wurden plötzlich Hanf, sprich Marihuana zugeschoben.  
So wussten viele Menschen nicht, dass Hanf und Marihuana dasselbe waren und begannen, das 
gewünschte Verbot der Hanfgegner zu unterstützen, ohne dass sie sich bewusst waren, dass 
ihnen damit die enorm vielen positiven und hilfreichen Dinge, die Hanf lieferte, verloren gingen. 
1961 wurde Hanf weltweit in die Opiate eingereiht und galt von da an als gefährliche Droge.  
20 Jahre später wurde der Hanfanbau in Deutschland vollständig verboten und erst 15 Jahre 
später, und nur unter besonderen Bedingungen, wurde diese „gefährliche Pflanze“ vereinzelt 
wieder erlaubt. 
 

Hanf – schont Mensch und Umwelt 
Hanf gibt viel bessere Fasern her wie Holz. Um Papier aus Hanf zu machen sind viel weniger 
giftige Chemikalien nötig und Hanfpapier vergilbt nicht und ist sehr haltbar. Zudem ist Hanf eine 
sehr schnell wachsende Pflanze, im Gegensatz zu Bäumen, die Jahrzehnte benötigen! 
Alle Plastikprodukte könnte man auch aus Hanföl herstellen und sie wären erst noch 
biologisch abbaubar; denn sie würden sich einfach zersetzen und die Umwelt nicht belasten! 
Auch die Medizin könnte wieder grosse Heilerfolge mit Hanf verzeichnen, so wie es über die 
Jahrtausende schon einmal war!  
Mit seinen enormen Nährstoffen könnte man einen Beitrag gegen den Hunger in der Welt 
leisten, zudem könnte eine grosse Palette von Lebensmitteln aus Hanf gewonnen werden!  
 

Hanf – wieder im Kommen? 
Deshalb finden wir heute in Spezialitäten-Geschäften und Bio-Läden endlich wieder öfter 
Hanfprodukte wie Hanföl, Hanfmilch, Hanfbutter, Hanfbier, Hanfkekse, Hanftee, Hanfballaststoffe, 
aber auch Hanfmatratzen, Hanftextilien, Hanfkosmetika und viele andere mehr! 
 

Hanf in der Küche 
Hanf ist somit mit seinem breiten Wirkungsspektrum und seinen vielfältigen Möglichkeiten in der 
Küche nicht mehr wegzudenken; als Hydrolat oder Öl über die fertig gegarten Speisen, in Salat-
saucen, in Marinaden, Dips und Smoothies, zum Dämpfen und Dünsten – aber bitte nicht zum 
Braten und Frittieren! 
 

Hanf für Körper, Psyche und Geist 
Setzen Sie das Hydrolat als Body- und Gesichtsspray, als Bade- oder Duschzusatz, als Roll-on, als 
Umschlag oder Wickel, als Kompresse für Augen, Gesicht und Körperbereich, und wo immer sonst 
ein! 

Seine ganz eigene, äusserst angenehme beruhigende Wirkung 
hilft bei vielen Beschwerden und entspannt unsere Nerven! 

Machen Sie Ihre eigenen Erfahrungen damit  
und setzen sie es ein,  

wo immer Sie es sich vorstellen können! 
 

Für weitere Anwendungen kontaktieren Sie bitte eine Fachperson! 
 
Quellennachweis: Dr.med. J.Valnet: Aromatherapie; R.Tisserant: das Aromatherapie-Heilbuch;  
Pric/Price: Aromatherapie; Dr.med.V.Schmiedel, Dr.med M. Augustin: Handbuch Naturheilkunde;  
Prof.Dr.med.V.Finetlmann/R.F.Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie; Ch.Rätsch: der Atem des Drachen; 
Schaffner/Häfelfinger/Ernst: Phytopharmaka-Kompendium; O.Rippe, M. Madejsky: die Kräuterkunde des Paracelsus; 
W.D.Storl: Heilkräuter und Zauberpflanzen; J. Harding: die Welt der Kräuter; Dr.med. F.Grotenhermen: Hanf als 
Medizin; V.Lad/D.Frawley: Ayurveda Pflanzenheilkunde; G. Graichen: Heilwissen versunkener Kulturen; Internet 

 
 
 


