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Bienenluft – schnuuf tüüf
Api-Air© Therapie

Bienenluft – schnuuf tüüf!
Der Bienenstock ist ein kleiner Wunderstaat, welcher in wunderbarer
Weise miteinander zusammenspielt. Die Arbeiterinnen pflegen erst die
Brut, bewachen das Volk und gehen auf Sammelflüge. Honig, Pollen,
Propolis, und Bienenwachs sind wichtige Produkte, welche wir von den
Bienen nutzen.
Bienen haben eine eigene Sprache. Mittels Schwänzeln- und Rundtänzen
können sie ihren Kolleginnen aus dem gleichen Bienenvolk mitteilen, in
welcher Distanz und Richtung von der Sonne sie eine gute Nektar-,
Wasser- oder Pollenquelle gefunden haben. Somit können sie zielgerichtet
und effizient Pollen und Nektar sammeln und dabei, wie als
Nebenbeschäftigung, unsere Blumen und Pflanzen bestäuben. Um
innerhalb des Volkes zu kommunizieren, benützen die Bienen aber auch
Pheromone um zum Beispiel zu erkennen, ob die Königin noch im Volk ist
oder nicht. In diesem ganzen kleinen Wunderwerk der Natur – dem
Bienenvolk -- befinden sich viele flüchtige Stoffe in der Luft, welche uns
helfen können. Inhalierte Bienenluft kann bei Pollenallergie,

Atembeschwerden, Bronchitis, Asthma, Pseudokrupp,
Infektanfälligkeit Immunschwäche, Schnupfen-Husten, NasenNebenhöhlenentzündungen, Depressionen, COPD oder auch bei
Migräne Linderung aufzeigen. Aufgrund eigener Erfahrung nach
einer Heilung einer Hirnhautentzündung, entwickelte Hans Musch
aus Ochsenhausen (D) das API-Air © Gerät. (www.apiair-musch.de)

Inhalationstechnik
Die Luft gehört neben Licht, Wasser und Erde zu den elementaren Lebensvoraussetzungen. Luft ist das wichtigste Element, ohne Sauerstoff können
wir nur wenige Minuten überleben. Insbesondere Erkrankungen der
oberen Atemwege, Allergien, Bronchial- und Lungenerkrankungen werden
mit der immer schlechter werdenden Qualität der Atemluft in Verbindung
gebracht. In dieser Situation wurde das uralte Wissen um den
vorbeugenden
und
heilenden
therapeutischen
Nutzen
der
Bienenheilkunde (API Therapie) wiederentdeckt.

Die API Therapie mit ihren Jahrtausende alten Erfahrungswerten, hält für
diese Problematiken eine besondere heilende Möglichkeit bereit.
Der wohltuende, wasserhaltige, warme Duft der Bienenstockluft gehört zu
den vielen positiven Eigenschaften der Bienen und ihrer Produkte.
Der typische Geruch von Bienenwachs wird von fast allen Menschen, ob
Kinder oder Erwachsene, als sehr angenehm empfunden.
Seit der Mensch die Honigbiene domestiziert, gab es immer wieder Imker,
die sich Konstruktionen einfallen ließen, mit denen es möglich war, die
heilsame Bienenstockluft ohne direkten Kontakt zu den Bienen
einzuatmen.
Meist haben sie diese Möglichkeit nur für sich und ihre Familie genutzt.
Wir leben in einer Zeit in der immer mehr Menschen von
Atemwegserkrankungen betroffen sind.

Um Menschen, die keinen so engen Bezug zu den Bienen haben, wie
ein Imker, die wohltuende und heilende Bienenstockluft zugänglich
zu machen, wurde das API-Air Gerät entwickelt.
Wollen Sie auch einmal Bienenstockluft inhalieren, den süsslichen
Duft des Bienenstockes einatmen und die heilende Wirkung gegen
verschieden Atembeschwerden, Kopfschmerzen erfahren? Wir
stellen Ihnen gerne ein Bienenvolk zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie. Melden Sie sich bei www. bienen-brunner.ch

Weiter bieten wir an
° Bienenhonig, Propolis
° Bienenhaus Führungen
° Garten erleben
° Geschenks Korb
Gluschtigs vom Leuberg
° Wochenmarkt jeweils Samstag
In der Altstadt in Wil SG

