Heublumen-Sack
Reinstes Naturprodukt !
Heukissen sind ein uraltes Hausmittel bei Arthrosen, rheumatischen
Beschwerden und zur Entspannung.
Er dient der lokalen Wärmebehandlung. Heublumen entfalten,
aufgelegt im Leinensack, eine bedeutend tiefe und angenehme Wirkung.
Besonders die feuchte Wärme dringt gut in die Tiefe des Gewebes ein. Der
wohltuende Einfluss erstreckt sich auf sämtliche Hautbezirke bis zu den
inneren Organen.
Es wirkt stoffwechselanregend, entkrampfend,
schlaffördernd, beruhigend und harmonisierend.

schmerzlindernd,

Des Weiteren entspannt es verkrampfte Muskeln und steigert das
Wohlbefinden. Sehr wohltuend auch bei Migräne und Kopfschmerzen.
Fördert die Durchblutung.

Rohstoffbeschreibung:
Unsere Heublumen sind aus rein biologischen Sammlungen aus der
Region Untersee und Randen. Erlesene Naturqualität mit
naturbelassenen, unbehandelten Heilkräutern. Zusätzlich angereichert
mit weiteren unterschiedlichen Kräutern aus der Umgebung um die
Wirksamkeit zu erhöhen.
Bei den verwendeten Heublumen handelt es sich um ein reines und
hochwertiges Naturprodukt. Das Heu wird von Hand mehrfach gesiebt
und sorgfältig von grossen Stängelanteilen, von feinem Staub, Sand und
Erde befreit. Heublumen können in unterschiedlichen Mengen
Flavonoide, Gerbstoffe, ätherisches Öl, Cumarine und Furanocumarine
enthalten.

Heublumen-Sack
Anwendung in der Praxis
Der Heublumensack wird vor der Anwendung über Dampf erhitzt.
Erwärme in einer Pfanne Wasser und lasse es kochen. Der Heublumensack
lege über die Pfanne so, dass der Dampf eindringen kann, der Sack aber
nicht nass wird. Der Sack darf nicht nass sein, sondern nur feucht. (Ein
Sieb über der Pfanne ist sehr hilfreich)
Danach wird der Heublumensack auf die zu behandelnde Stelle aufgelegt
und zusätzlich mit einem Wickeltuch eingepackt. Der Heublumensack
kann in vielen Fällen mit bestem Erfolg angewendet werden, überall
dort, wo eine Wärmebehandlung erforderlich ist, unterstützt durch die
vielzahl altbekannter Kräuter. Bei chronischen Beschwerden, die in
kalten Jahreszeiten verstärkt auftreten, empfiehlt es sich diese
regelmässig 2‐3 mal in der Woche über längere Zeit zu behandeln.
Der Heublumensack sollte 30 bis 45 Minuten auf der zu behandelnden
Stelle aufgelegt werden, damit die wohltuenden Kräuter gut wirken
können.
Nach der Behandlung, lasse den Sack gut trocknen und auslüften. So
kann der Sack mehrfach benutzt werden.
Nach cirka 4‐6 maliger Benutzung hat der Heublumensack seine Aufgabe
erfüllt. Nimm dann den Sack mit in die Badewanne und lass die letzten
Kräfte in das Badewasser. Drück in mit Händen und Füssen nochmals
kräftig aus und lass die Kräuter auf Dich wirken. (Bitte ohne weiteren
Zusätze, Schaum oder Öle verwenden).

Hinweis:
‐ Allergikern: Heuschnupfen
‐ Nicht in der Mikrowelle erwärmen! ‐ Brandgefahr
‐ Achtung: Heisse Heublumensäcke können zu Verbrennungen führen.
Unbedingt vor dem auflegen Hitze prüfen.
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