
Kohlsalbe

Nährstoffvielfalt des Kohls
Der Kohl zeichnet sich durch seinen hohen Anteil an Ballaststoffen
aus, die ein anhaltendes Sättigungsgefühl vermitteln, die Verdauung
fördern und so vor Darmerkrankungen schützen.
Des Weiteren ist er reich an den Vitaminen A, B, C und K. Auch die
Mineralstoffe Calcium, Magnesium und Kalium sowie die Spuren‐
elemente Phosphor, Eisen und Mangan sind in erhöhtem Masse
enthalten. Die ebenfalls enthaltenen Glukosinolate (schwefelhaltige
Moleküle) im Kohl haben eine antibiotische Wirkung und unterstützen
den Körper bei seiner Entgiftung.

Wirkt gegen Entzündungen
Die gesundheitsfördernde Wirkung des Kohls liegt darin begründet, dass
die enthaltenen Substanzen die körpereigenen Abwehrkräfte
aktivieren, das Immunsystem stärken, Entzündungen im Körper ab‐
bauen und somit den gesamten Organismus in seinem Heilungsprozess
unterstützen. Kohl in roher Form als Saft getrunken wirkt besonders
positiv im Verdauungsbereich. Er wirkt Beschwerden entgegen, die auf
eine zu hohe Körpertemperatur zurückzuführen sind, wie beispiels‐
weise Entzündungen. Kohlsaft pflegt die Bauchspeicheldrüse, räumt
den Magen auf und lindert abdominale Spasmen, Schmerzen und
Geschwüre. Er reinigt das Blut und wird erfolgreich bei Gicht, Rheuma
und verwandten Leiden eingesetzt.

Kohl zur Wundheilung
Die Kohlblätter werden äusserlich bei schlecht heilenden Wunden
angewandt. Die Kohlsalbe ist dazu sehr gut geeignet und enthält alle
wertvollen Essencen, welche die Wundheilung positiv beeinflussen.
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Kohlsalbe Anwendung
Unsere Kohlsalbe wurde dem originalen Rezept soweit wie möglich
nachempfunden. Dadurch ist die Salbe nicht besonders fein in der
Berührung, sondern fühlt sich »poppelig« an.
Ebenso beim Auftragen wird dieses »poppelige« Gefühl bleiben ‐ und
wenn sie stark einmassiert wird, bilden sich »Ribeli«, welche dann
sogar schwarz werden können. Diese Schwarzverfärbung ist nur
tiefliegende Unreinheit der Haut und nicht weiter schlimm.

Die Salbe enthält nicht nur den Saft des Kohls, sondern es finden sich
noch kleine Kohlstücke drin ‐ dies ist der Grund für dieses »poppelige«
Anfühlen der Salbe.

Legen Sie am Besten ein Badetuch als Unterlage hin, wenn Sie die
Kohlsalbe einreiben, dann können Sie die »Ribeli« und die
überschüssigen Kohlblatt‐Rückstände einfach im
Tuch zusammennehmen und ausschütteln.

Es reicht aus, wenn Sie die Salbe einfach auftragen
und gut ruhen lassen. Am Besten streichen Sie die
Salbe weiträumig am Schmerzpunkt ein, machen Sie
einen Wickel, ziehen sich alte bequeme Kleider an und lassen die Salbe
über Nacht ihre Arbeit tun.
Bei starken, tiefliegenden Schmerzen ist ein gutes einmassieren auf
jeden Fall ein willkommener Zusatz, um das Gewebe anzuregen. Die
Salbe wird dann auch in den tiefer gelegenen Regionen seine Arbeit
verrichten können.

Bitte beachten Sie, dass die Kohlsalbe seine eigene Duftnote besitzt,
welche auch durch die Kleider hindurch wirken kann.
Gutes Duschen am Morgen und frische Kleider sind unabdingbar.

Dunkle Flecken in der Salbe oder grössere »eher leicht schleimige«
dunkle Einschlüsse kommen hie und da vor. Das ist reiner Honig und
kann (soll) mitaufgetragen werden.
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