Hausm
mittel--Guide
schnel
elle Hilfe b
bei den erssten Anze
eichen

Gliedersch
G
hmerzen:

M
Melisse - Te
ee, Badezusatz, Duftllampe

100 g Meerrsalz in ein
n Schraubg
glas geben,, 10 Tropfe
en reine ättherische M
Melissen-Ö
Öl darüber
träufeln. Gut schütteln und den
n ganzen In
nhalt für ein
e Vollbad verwendeen.
Halsweh:
H

Saalbei – Tee
e zum Gurg
geln, Inhallation, Bon
nbon

6-8
6 frische Salbeiblättter mit 200-250 ml kkochendem
m Wasser übergießen
ü
n. 5-7 Minuten
zugedeckt
z
zziehen lasssen. Dann etwas abkkühlen lasssen und Sc
chluck für SSchluck mit dem
Tee
T gurgeln
n.
Husten
H
:

Zw
wiebel & Thymian
T
– Tee, Inhalaation, Sirup

Thymiantee
T
ee: 1-2 Zweige Thymia
an mit heiß
ßem Wasser übergie
eßen, 10
Minute
M
zug
gedeckt zie
ehen lassen
n.

Zwiebelsiru
Z
up: . 1-2 Zw
wiebeln miit 150 g Zu
ucker übersstreuen un
nd 5 Stund
de ziehen la
assen.
Je
eweils 1 TLL pro Stunde von dem
m Sirup langsam im Mund zerg
gehen lasssen.

Ohrenschm
O
merzen:

Zw
wiebel – als Säckchen auf Ohreen

ein
e bis zwe
ei rohe Zwiebeln in kleine Stückke schneid
den, in eine
em Top auff Körperte
emperatur
erwärmen.
e
. Anschließ
ßend leichtt andrückeen. Die Stückchen mit dem Saftt auf ein
Baumwollt
B
uch geben
n und diese
es zu einem
m Säckche
en formen – etwas au
usdrücken,, so dass
Saft
S an die Oberfläch
he gelangt. Das Säckcchen auf das schmerrzende Ohrr legen und
d mit
einem
e
Stirn
nband ode
er einer Mü
ütze fixiereen. Mehrm
mals am Tag
g etwa 20 Minuten anwenden.
a
Verstärkte
V
es Niesen::

In
ngwer – pu
ur, Tee, Sirup

ein
e Stück B
Bio-Ingwer mit Schale
e kauen, allternativ 6-7 Scheibe
en mit 250 ml kochen
ndem
Wasser
W
übe
ergießen und
u mit Lim
mettensaftt (1/2 Lime
ette) und 1 TL Honig vverfeinern.
Erkältungs
E
sbedingte
e Erschöpffung:

W
Wacholder & Minze – Duftlampee, Roll-on

100 ml Jojo
obaöl mit je
e 5 Tropfen reinem äätherische
en Wachold
der- und M
Minzöl verm
mischen.
Alles
A
in ein Roll-On-Fläschchen geben und
d mehrma
als am Tag daran riecchen.
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