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-rbrachtvoll blühendie Bäuund Sträucher,betäuF^"
bendeDüf,teerfüllendie
L
Luft, kleine, geflügeltePelztierchen umschwärmendie von der
gewärmtenPfl anSommersonne
zen:Bienen.Wie wundervollund
erholsamist es,an einemsolchen
Orl zu verweilen, die Seele zu
nähren,gleich der Biene,die mit
ihrem Rüsseldie SüssedesNektars aufsaugt.<Wo Blüten sin{
sind auch Bienen. Wo Bienen
sind beginntes zu blühen'Wenn
Bienen in der Nähe einesMenschensind, {?ingter an zu blühen
und wird fruchtban, schreibtDr'
JürgReinhat dt in Sanfte M edizin'
Die Beziehungdes Menschen
zur Honigbiene ist uralt. SteinzeitlicheBilder des Honigjägers
belegen eine frähe Bienennutzung. Aus ägYPtischerPharaonenzeit und aus der minoischen
Kultur Kretas existieren ZeugnisseersterImkerei und medrzinischerAnwendungder Bienenprodukte.Dassnicht nur Bienenhonig ausgezeichnetschmeckt
und für Gesundheitund Schönheitspflege überaus förderlich
ist. sondernauch Bienenuachs'
Pollen, ProPolis, Gel6e roYale
und sogarBienengiftstarkeHeilistheuterieniger
kräftebesitzen,
geläufig.
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Wachstumvieler Bakterien,hilft
bei Magen- und Darmerkrankungen und wird zur Wundheilung
oderauchalsHausmittelbei Fieber und Husten angewandt'Er
darf abernicht über 3BGradCelsius erwärmt werden.weil sonst
sämtliche wichtigen Vitamine
zerstörtwerden.Auf \\iundenbewirkt Honig einenraschenRückgang des Wundödems.entzi.eht
Wundwasserund stimuiiert die
Bildung von neuemBindegeu'eHeilendesSechseck
Bienenwabensind sechseckig' be.
BlütenPollen.die ProteinquelGenau sechs BienenProdukte
len derBienen,findetlsichin den
schenkenuns auch die Bienen'
Berei'chen männlichen Keimzel1ell det
die in verschiedenen
Pflanzen. Sie dienen 3i5 \:hLinderung und Heilung bringen
rungsergänzungund stär.ell cl:
können: Honig. der uertvolle
körperlicheAbwehrkrar..k':r EnergiesPender.lrettrtttt das
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zum Einmen bei Prostataleiden
satzund beugen dank ihrer antioxidativen Wirkung chronischen
Krankheiten wie Krebs oder
Herz- und Kreislaufleiden vor
und helfen zur Steigerung der
Gedächtnisleistung.
Es empfiehlt sich, einheimische Bienenproduktezu kaufen,
da sie die Pollender Regionenthalten, was wesentlich zur Debei einerallfül1isensibilisierung
gen Pollenallergie beitragen
kann.
Gel6eroYaleist ein Sekretaus
den Kopfdrüsender jungen Ammenbienen.Dieser Futtersaft
t \!'erselsaft)für die Bienenkönigrn rvird angewandtbei Immunschu'äche.chronischenKrank-

JonasZenhäusern,Imker in vierter Generation

heiten und sogar zur BekämPfung von Metastasen.Er verbessert den Allgemeinzustandsteigert das vitale Energiepotenzial
und verschafft Wohlbefinden
und Gesundheit.
Propolis oder Bienenkittharz
ist das Pflanzenharz an den
Knopsen der Bäume, gemischt
mit den körpereigenenSekreten
der Bienen. Sie desinfinzieren
damit die Innenräumedes Bienenstockes.Propolis hat eine
ausgeprägt antibiotische, antivirale,sowiepilzhemmendeWirkung. Es gilt als das stärkstenatürliche Antibiotikum.

Bienenwachsproduzierendie
Bienen mit ihren Bauchdrüsen.
DaskomplexeMaterial setztsich
Subausüber 300 verschiedenen
es
eignet
zusammen;
stanzen
sich hervorragend zur Behandlung gerissenerund beschädigter
Haut und wird von altersher zu
Salbenverarbeitet.Warme Bienenwachsplatten auf schmerzerlde Stellengelegtwirken gut bei
Erkältungen und Muskelentzündungen.Das Kauenvon BienenwachsstärktdasZahnfleisch.
Bienengift findet in der Schulmedizin am meisten Anerkennung. Vorerstaber muss eine

Zur Person
EvaRosenfelder
istfreieJournalistin

Bienengiftallergiemit Sicherheit
sein. Bienengift
ausgeschlossen
löst Entzündungen, senkt das
Cholesterinund wirkt antirheumatisch.
Zur Gewinnungvon Bienengift
gibt es spezielleVorrichtungen,
die die Bienen nicht schädigen.
Das Bienengift wird dann getrocknet und in Pulverform aufbewahrt.
In derApitherapiewerdenBienenzum Stechenaufdie entsPrechenden AkupunkturPunkte angesetztund bringen so die Meridianewiederzum Fliessen.Nicht
umsonstgilt Apitherapiesogar
als Ursprung der chinesischen
Akupunktur.
lm Einklang mit allen
Elementen
Einer, der sich bestensauskennt
mit der Apitherapie, ist Jonas
Zenhäusern,Imker in vierter Generation, der im Aletschgebiet
das grösste Bienenhaus der
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ge. Seit dreissigMillionen Jahren
zeigen die Bienen uns Menschen,wie wir denKreislaufverstehensollen- und wir habenes
noch immer nicht ganz begriffen>>,so der Bienenfreund, der
über das Heilwissen staunt, das
die Bienen ihm eröffnet haben'
Er hofft, dass das Bewusstsein
flir die Wichtigkeit der Bienen
wächst und die Imker in ihrer
Arbeit unterstütztwerden, sei es
durch gute StandPlätzefür die
Bienen oder durch mehr Ausbildungsmöglichkeiten für Jungimker.

hexagon
Bienen
Das heilende
Schweizbetreut' Er ist abernicht
nur Imker, sondern vor allem
<Botschaftender Bienen,der es
versteht,in fesselndenReferaten
die Bienen und ihre Heilkraft
den Menschen wieder näher zu
bringen. Er hat die APitheraPie
vor etwa drei Jahren durch den
rumänischenArzt und Buchautor
Stefan Stangaciukennengelernt'
Als Imker und Freund der APitherapie wendet er die Produkte
der Bienen gezielt an und berät
Interessiertefachkundig, so dass
sie die eigentlichen Behandlungen oft selbermachenkönnen'
<Was die BienenProdukteim
menschlichenKörPer alles vermögen,ist ein riesigesGeschenk'
Das Bienenwesenist im Einklang mit allen Elementen'Die
ist ein SYmbol
sechseckigeWabe
totalerHarmoniezwischenHimmelnt er'
mel und Erde>>'
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undTCM
ApitheraPie
Der Zusammenhangvon APitherapie und ChinesischerMedizin
(TCM) ist für JonasZenhäusern
eine ganz wichtige Erkenntnis'
Die flinf Elemente der Traditionellen Chinesischen Medizin
Feuer,Erde,Metall,Wasser,Holz
können nämlich den BienenProdukten zugeordnetwerden:
So entsPricht das Bienengift
dem Element Feuer (Herz und
Dünndarm), Honig wird dem
Element Erde zugeordnet (Magenund Milz), ProPolisund Bieienwachs dem Element Metall
(Lungen und Dickdarmbereich),
Gelöe royale dem Element Wasser (Nieren, Blase) und Blütenpollen dem Element Holz (Gallenblase,Leber).
<Diese Erkenntnis bedeutet
für die APitheraPieeinen Quantensprung), meint Zenhäusern'
<das Erklärungsmodell eröffnet
viele hilfreiche Zusammenhän-

Gesammelte Sonnenliebe
<Die Biene ist ein Insekt der
Sonne, des Lichts und der Wärme. Sie vermag Kälte und Verhärtung begegnen,bringt kosmischeKräfte auf die Erde und die
Fruchtbarkeit der Bienenkönigin. Sie sammelt die Weisheit
und die Liebe der Sonneundhilft
dem Menschen, seine eigene
innereSonne,seineLiebesftihig
keit zu entwickeln> sagt Jürg
Reinhardt.
Ist es da noch verwunderlich,
dassdie fliegendenPelztierche
so viele Menschenzum Schwär
men bringen?
Eva Rosenfelde
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