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Liebe Patienten, Freunde und Interessierte,
es geht wieder los. Die Tage werden kürzer, die Nächte sind schon wieder richtig kalt und unser Körper
hat zu tun mit den Temperaturveränderungen zurecht zu kommen. Kurzum, der Herbst ist da und die
Erkältungszeit beginnt.
Darum möchte ich Ihnen heute mit der „auenpost“ einen kleinen Helfer an die Hand geben.
Thymian kennen die meisten als das ideale Würzmittel für Fleisch.
Medizinisch ist er genauso wertvoll und aus meiner Hausapotheke nicht mehr wegzudenken!
Er ist vielseitig einsetzbar, als Tee, Tinktur, Badezusatz, Inhalat mit Wasserdampf oder Einreibung.
Medizinisch angewandt werden die Blätter und Blüten des echten Thymian (Thymus vulgaris) oder des
spanischen Thymian (Thymus zygis L.) bei Katharren der oberen Atemwege, Husten und Bronchitis,
sowie bei Mundschleimhautentzündungen und juckenden Hautentzündungen, Akne und als
entkrampfendes Mittel.
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können Sie hier nachlesen.
http://www.thymian.info/dosierung-und-anwendung.html
Von mir gibt es für Sie ein Rezept zur Herstellung eines Thymianbalsams. Den können Sie ideal bei
Erkältungen zum Einreiben auf der Brust und dem Rücken verwenden.
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Alles was Sie brauchen:
zwei Handvoll Thymian,
100 ml Basisöl (z.B. Mandelöl) und
4 Tl. Bienenwachs (in der Apotheke erhältlich).
Für die Herstellung:
einen kleinen Topf,
ein Sieb,
Löffel und
eine Aufbewahrungsglas.
Das Basisöl wird langsam erwärmt. Es darf nicht zu heiß
werden, sonst verbrennt der Thymian.
Während das Öl warm wird etwas Thymian einstreuen,
dann warten bis das Öl mit dem Thymian wieder kalt
geworden ist, den Thymian herausnehmen und den Prozess
so lange wiederholen, bis der Thymian aufgebraucht ist.
So werden optimal die Ätherischen Öle an das Basisöl
abgegeben.
Nun das Öl durch ein Siebgießen und nochmals erwärmen.
Dann können Sie das Bienenwachs unterrühren. Den noch
flüssigen Balsam in Ihre Aufbewahrungsdose geben und
abkühlen lassen.

Fertig ;)
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Jetzt haben Sie einen streichfähigen Balsam für groß und klein.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und einen wunderschönen Herbst.
Ihre Bettina Kaminski
aus der auenpraxis

Hinweis:
Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Lippenblütengewächse, Personen mit bekannter
Birkenpollen- oder Sellerieallergie!
Bei länger als einer Woche andauernden oder immer wiederkehrenden Beschwerden sollten Sie sich
auf jeden Fall fachlichen Rat einholen.

