Johanniskrautöl-Balsam

kann genauso wie das JohanniskrautÖl verwendet werden und ist eine perfekte After Sun Pflege nach dem Sonnenbad/ Solarium, die Bräune kann
länger erhalten bleiben. Nach einem
Sonnenbrand der ideale Balsam zur
Beruhigung der Haut. Kann die Regeneration der Haut
fördern und ist auch nach der Sauna für die beanspruchte Haut bestens geeignet. Nach der Anwendung erst am
nächsten Tag wieder in die direkte Sonne gehen. – wie
beim Johanniskraut-Öl.

Murmeltierbalsam

kommt bei Muskel- und Gelenkschmerzen, Verspannungen sowie Überbeanspruchung der Muskulatur zum
Einsatz. Kann bei regelmäßiger Anwendung zu einer guten Hautdurchblutung
führen, entzündungshemmend, erfrischend
und entspannend wirken. Macht die Haut weich und geschmeidig – bestens geeignet für Massagen. Der Murmeltier-Balsam enthält das körpereigene Antibiotikum des
Murmeltieres. Außer dem Murmeltier-Öl gehören noch
Edeltannen-Öl und Menthol zu den Inhaltstoffen.

Rosskastanien-Gel

das Rosskastanien-Gel nicht nur gegen Ödeme vorbeugen,
sondern bereits bestehende Ödeme können sich sogar zurück bilden. Das Rosskastanien-Gel kann gegen Thrombosen
vorbeugen, Gefäße schützen und abdichten. Hilfreich auch
bei schweren, müden, schmerzenden, heißen und unruhigen
Beinen (restless legs). Zu empfehlen auch vor langen Bahn-,
Auto-, Zug- oder Flugreisen. Das Rosskastanien-Gel ist ein
angenehm kühlendes, nicht fettendes Beinpflege-Gel mit
Inhaltsstoffen wie Hamamelis, Steinklee, Buchweizen und
Bioflavonoiden. Das Gel immer nur sanft und dem Herzen
zu auf die Beine auftragen – nie einmassieren!

Muskel- & Gelenke-Balsam

eignet sich besonders für Sportler und
ist konzipiert für viele Anwendungsbereiche. Bei Muskelkater und körperlichen Strapazen den Balsam einmassieren, die Muskeln können wieder
lockern und entspannen. Durch ein
entstehendes Wärmegefühl kann die
Hautdurchblutung angeregt werden. Bei Sport und ungewohnter körperlicher Belastung den Balsam zur kräftigen
Durchwärmung, danach zur Lockerung und Entspannung
auftragen. Bei alltäglichen Muskel- oder Gelenkschmerzen
den Balsam in die betroffenen Körperstellen einmassieren.
Nach dem Auftragen sollten Sie nicht baden oder duschen,
denn dadurch kann der Wärmeeffekt verstärkt werden. Auf
entzündete Stellen den Balsam keinesfalls auftragen.

ist das ganze Jahr über für Menschen
geeignet, die unter Krampfadern und
anderen Venenkrankheiten leiden.
Die enthaltenden Wirkstoffe im Samenextrakt können entzündungshemmend und gegen Ödeme
(Wassereinlagerungen in den Beinen) wirken. Dabei kann
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Balsame
& Öle

Schwedenkräuter-Balsam

ist ein hochwirksamer Balsam, und kann
sehr universell angewendet werden. Für
Langzeitbehandlung, zur Vor- oder Nachbehandlung, wo entweder noch keine
Schwedenbitterumschläge, oder keine
mehr nötig sind. Bei Verspannungen im
Rückenbereich. Er eignet sich auch bestens
als Tages- oder Nachtcreme, er kann durchblutungsfördernd
und entzündungshemmend wirken, bei Fersensporn, bei
schlecht heilenden Wunden, bei Wundliegen von älteren
Menschen. Bei Sehnenscheidenentzündungen, bei Hämorriden, bei Entzündungen jeder Form, bei Ekzemen, bei Juckreiz, bei Neurodermitis, bei Warzen, bei Insektenstichen. Bei
Akne – mit vorhergehender Reinigung mit dem verdünnten
Schwedenbitter, dadurch kann auch bei starker Akne einer
Vernarbung entgegengewirkt werden. Alte und hässliche
Narben können wieder schöner werden und frische Narben
können wesentlich schneller abheilen. Wird auch zur Behandlung von Haustieren eingesetzt. Hervorragend auch
bei Wachstumsschmerzen.

Ringelblumen-Balsam

Auch dieser Balsam wird unter medizinischen, sehr aufwändigen Bedingungen
im Labor wie ein Arzneimittel hergestellt. Er hat eine sehr lange Haltbarkeit
und ist als Unterlage bei Schwedenbitterumschlägen unverzichtbar. Kann den Heilungsprozess in
Verbindung mit dem Schwedenbitter verkürzen. Kann den
Erholungseffekt bei beanspruchter Haut, schnellere Zellteilung, sowie der tiefer liegenenden Gewebe fördern. Für sehr
trockene und rissige Haut am ganzen Körper, speziell im
Fußbereich. Auch für trockene Haut im Gesicht. Ringelblumen-Balsam ist der perfekte Kälteschutz für Kinder und Er-

wachsene im Winter, bei Erfrierungen hilfreich. Beim Wundliegen von älteren Menschen, oder offenen Füßen (enthält
kein Wasser) auch wieder in Verbindung mit Schwedenbitter oder Schwedenkräuter-Balsam anwenden. Er kann den
Lymphfluss unterstützen. Zu diesem Zweck unter der Achsel
und in der Leiste auftragen.

Aloe Vera Pflege-Balsam

Die Aloe Vera birgt 170 Wirkstoffe (z. B.
Aminosäuren, Enzyme und Vitamine) in
sich, die zur Gesunderhaltung und Regeneration der Haut beitragen können.
Deshalb ist sie ein beliebter und geschätzter Bestandteil
kosmetischer Produkte. Auch auf Grund der feuchtigkeitsspendenden Wirkung ist dieser Balsam für den ganzen
Körper sehr geeignet. Der Balsam kann eine samtig weiche
und gesunde Haut bewirken. Ebenso ideal als Tages- und
Nachtcreme (hervorragend in Verbindung mit 1:1 verdünntem Schwedenbitter als Gesichtswasser). Zieht sehr rasch
ein und ist für alle Hauttypen geeignet – auch Männerhaut
freut sich über diese Pflege.

Kamillen-Balsam

unterstützt wohltuend, lindernd bei gereizter und irritierter Haut. Der hauptsächliche
Inhaltsstoff der Kamille ist das ätherische
Öl AZULEN (hat eine blaue Farbe), dadurch
entsteht die leicht bläuliche Verfärbung. Dieser Balsam ist bestens geeignet für sehr empfindliche, zarte
Hauttypen und für die junge Haut. Sehr gut zu verwenden
als Tages- und Nachtcreme, idealerweise in Verbindung mit
1:1 verdünntem Schwedenbitter zur Reinigung und Desinfektion.

Atemfrei-Balsam

auf natürlicher Basis mit den Inhaltstoffen Pfefferminz- und Rosmarinöl
kann dieser Balsam bei Erkältung,
Husten und Schnupfen sehr wirksam
sein. Auf Brust und Rücken einmassieren – bei Kindern erst ab dem 4. Lebensjahr, da der Balsam
auch Kampfer enthält. Zur Vorbeugung in den Übergangszeiten etwa 2 Messerspitzen Balsam in eine Duftlampe
füllen. Ebenfalls geeignet zum Inhalieren.

Johanniskraut-Öl

ist ein bekanntes Mittel aus der Natur mit
vielen äußerlichen Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. bei Verbrennungen,
Verbrühungen und Sonnenbrand als Soforthilfe (ersetzt keinen Arztbesuch!).Es
wird aus hochwertigem kaltgepresstem
Olivenöl und frischen Blüten angesetzt,
dieses Öl sollte in keinem Haushalt fehlen. Bei Hexenschuss, Ischias, Rheuma,
Rückenschmerzen und Bandscheibenleiden einsetzbar, da dem Johanniskrau-Öl
eine Tiefenwirkung zugeschrieben wird. Ideal
auch zur Massage geeignet. Bei Kleinkindern kann ein
Umschlag mit dem Öl Linderung bei Bauchschmerzen bringen (ersetzt keinen Arztbesuch!) Kann bei regelmäßiger
Anwendung helfen Schwangerschaftsstreifen zu vermeiden. Gute Erfahrungen werden berichtet auch bei Linderung von Juckreiz durch Nickelallergie. Nach der Anwendung wird die Haut lichtempfindlicher, deshalb erst am
nächsten Tag wieder in die Sonne.

