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Hilfe aus der Natur
Geschenktipp zu Weihnachten: Zazenhäuser Mittel

Um Naturheilmittel und ihre
Anwendung geht es in dem
Buch,,Zazenhäuser Mittel",
das vom Förderverein Mehr-
zweckhalle Zazenhausen vor
über 20 lahren veröffentlicht
wurde. Auch 2012 eignet
sich dieses besondere Buch
als originelles Weihnachts'
geschenk.

Ar,ronne nogr"usS

I ZAZENIIAUSEN
Zahnschmerzen hat sicher
schon jeder einmal gehabt.
Doch nicht immer bekommt
man noch am selben Tag
einen Termin beim zah\arzt.
Da hilft es, Gewürznelken an
den schmerzhaften Zahn zu

legen und so die Schmerzen
ein wenig zu lindern. Der
Tipp stammt aus dem Buch
,,Zazenhäuser Mittel". Darin
sind Naturheilmittel be-
schrieben, die Sehmerzen
oder Beschwerden lindern
können. Die Mühe gemacht
solch ein Buch zusammenzu
stellen hat sich der Förder-
verein Mehrz'q'eckhalle Za-
zenhausen, mittlerweile gibt
es Restbestände des auch
heute noch aktuellen Buchs
beim Bürgerverein Zazen-
hausen.Im ersten Kapitel er-
fährt der Leser, was es Wich
tiges bei der Anwendung von
Heilpflanzen zu beachten
gibt. Man bekommt Tipps,
wie man Ileilkräuter sam-

meln und dann trocknen s01[
oder auch wle man einen
Teeaufguss oder feuchtwar-
me Augenkompressen her
stellt. Im zweiten Kapitel
werden dann einheimische
Heilpflanzen vorgestellt.
Der Leser erfährt, wozu
Brennnessel gut ist, wie man
sich eine Teemischung gegen
Durchfallerkrankungen her-
stellt und mit welchen Heil-
pflanzen man Erkältungs-
krankheiten wie Bronchitis
bekämpfen kann. Im dritten
Kapitel geht es um Hausmit-
tel bei Beschwerden von A
bis Z, also von einem Abszess
bis zu eine! zahnfleischent-
zündung. Im letzten und vier
ten Kapitel schtießlich er-
fährt man, dass viele der täg-
lichen Nahrungsmittel
bestimmte Auswirkungen
auf den Körper haben und
gezielt gegen Beschwerden
eingesetzt werden können.
Zum Beispiel hiut Feige gut
gegen Verstopfung, Heidel
beeren helfen bei Durchfäl-
len alles Art.
INFO: BesteLlt werd,en kann
d,as Buch dlrf d,er Homep.Lge
d,es BärgeNereins Zctzenhau
sen unter üw1D.bo-zazenlrau-
sen.de, Rubrik Alrtionen. Das
Buch kostet 5 Euro. Der Über
schrss ol,rs dem Verhauf
konünt d,er Jugend,arbeit in Za
zenha sen zugute.

Wasfür eine Wirkung Knoblauch aufden Körper hat, erfährt
man im Buch ,,Zazenhäuser Mittel". Dazu gibt es auf insge-
samt 137 Seiten Tipps, wie man mit Naturheilmitteln
Beschwerden lindern kann. Foto: aro


