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Einführung 
Wer nicht bei jedem Husten zum Arzt rennt, kann bei jedem Problem auf Hausmittel 

zurückgreifen. Viele Menschen entscheiden sich für die Behandlung mit Hausmitteln, weil sie 

weniger Nebenwirkungen haben als verschriebene Medikamente. 

Viele Menschen wissen nicht, dass die uns verschriebenen Medikamente unserem Körper mehr 

schaden als nützen. Was auch nur wenige wissen, ist, dass die Einnahme von Antibiotika über 

längere Zeiträume den Körper gegen alle Arten von Bakterien resistent machen kann. 

Für viele ist es das einzige Szenario, dass die Antibiotika, die sie erhalten haben, nicht alle 

Symptome bekämpfen und sie wieder zum Arzt gehen müssen, der ihnen immer wieder neue 

Antibiotika verschreibt. Das liegt daran, dass sich der Körper an die Antibiotika gewöhnt und 

keinen Handlungsbedarf sieht. 

Die Einnahme bestimmter Antibiotika kann ebenfalls eine Superinfektion verursachen. Viele 

Studien haben gezeigt, dass verschreibungspflichtige Medikamente bei vielen Krankheiten und 

Leiden nicht wirken und enorme Nebenwirkungen verursachen. 

Hausmittel sind nicht nur eine natürliche und wohltuende Behandlungsmethode, sondern helfen 

auch, viele Krankheiten schneller zu heilen, als dies mit Antibiotika möglich wäre. Viele der 

Hausmittel, die Sie in diesem Buch finden, werden schon seit vielen Jahren verwendet und sind 

auf ihre Wirksamkeit hin untersucht worden. 

Beachten Sie, dass Hausmittel nicht alle Krankheiten heilen können und dass Sie einen Arzt 

aufsuchen sollten, wenn Ihre Symptome länger als 5 bis 7 Tage andauern. Außerdem sollten Sie 

darauf achten, dass viele Menschen gegen verschiedene Stoffe allergisch sind. Bevor Sie mit der 

Behandlung beginnen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie gegen keinen der Inhaltsstoffe 

allergisch sind. 

Ich habe die wichtigsten Krankheiten und Zustände untersucht, für die die meisten Menschen 

Heilmittel suchen, und habe die gängigsten und beliebtesten Heilmittel zusammengestellt. 

Worauf warten Sie also noch? Machen Sie sich bereit... …und beginnen Sie noch heute, sich mit 

den besten Hausmitteln zu behandeln. 
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Erkältung 
Immer mehr Menschen ziehen es vor, Hausmittel zu verwenden, anstatt zum Arzt zu gehen und 

Medikamente zur Behandlung einer Erkältung einzunehmen. 

Es gibt viele Hausmittel, mit denen Sie versuchen können, die Symptome einer Erkältung zu 

heilen. Einige von ihnen werden schon seit mehr als 100 Jahren verwendet. 

Das Beste daran ist jedoch, dass die meisten Dinge bereits in Ihrem Haushalt vorhanden sind. 

Viele der beliebtesten Hausmittel finden sich in Speisekammern, Kühlschränken oder 

Wäscheschränken. Diese Zutaten sind nicht nur leicht verfügbar ... sie ersparen Ihnen auch den 

Besuch beim Arzt und die Kosten für verschriebene Medikamente. 

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass ihr Körper umso anfälliger wird, je mehr Medikamente 

sie einnehmen, und dass die Medikamente nicht mehr richtig wirken können. Deshalb greifen viele 

Menschen auf altbewährte Hausmittel zurück, um häufige Beschwerden zu behandeln. Im 

Folgenden beschreiben wir einige Hausrezepte zur Behandlung von Erkältungen: 

 

 
Hühner-Nudelsuppe 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder schon mindestens einmal in seinem Leben bei einer 

Erkältung eine Hühnernudelsuppe empfohlen bekommen hat. Hühnernudelsuppe ist ein 

hervorragendes Hausrezept, das bei Erkältungen zur Linderung der üblichen Symptome eingesetzt 

wird. Hühnernudelsuppe ist reich an einem Inhaltsstoff namens Selen. Diese Zutat ist wichtig, 

denn sie hilft dem Immunsystem und der allgemeinen Gesundheit, wieder auf die Beine zu 

kommen. 

Hühnernudelsuppe wird normalerweise warm serviert. Die warme Suppe hilft, den Hals zu 

beruhigen, und der Dampf der Suppe kann die Nasenschleimhäute abschwellen lassen und die 

Atemwege öffnen. Das erleichtert das Atmen bei einer Erkältung. Sie können Ihrer 

Hühnernudelsuppe auch verschiedene Gewürze beifügen, die ebenfalls wirksam gegen 

Erkältungen sind. Zum Beispiel Knoblauch, Pfeffer und Zwiebeln. Diese bekannten Gewürze 

können die Behandlung Ihrer Symptome beschleunigen. Sie sind auch deshalb geeignet, weil man 

sie schmecken kann, obwohl der Geschmackssinn während einer Erkältung beeinträchtigt ist. 

Hühnernudelsuppe wird schon seit Generationen verwendet und ist ein bewährtes Hausmittel bei 

Erkältungen. 
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Honig, Zitronensaft und andere Kräutertees 
Viele Erkältungen können durch verschiedene Kräutertees, Zitronensaft und Honig geheilt werden. 

Es gibt mehrere Gründe, warum jedes dieser Kräuter die Symptome einer Erkältung behandelt. 

Zitronensaft enthält Vitamin C, das für die Funktion des Immunsystems sehr wichtig ist. Wenn Sie 

Kräutertees trinken, die Königskerze enthalten, können Sie diesen sehr gut Honig und Zitrone 

hinzufügen. Alle diese Zutaten wirken zusammen, so dass Sie Ihren Hals beruhigen und 

gleichzeitig Ihre Atemwege befreien können. 

Sie können auch Honig und Zitronensaft mischen und regelmäßig einen Teelöffel davon 

einnehmen, um Erkältungssymptome wie einen rauen Hals und Atemnot zu lindern. 

Sie können auch zwei Tassen Wasser aufkochen und eine halbe Zitrone hineingeben. Sobald der 

Tee fertig ist, können Sie ihn mit Honig oder Zucker süßen. 

Kleinkindern sollte jedoch kein Honig gegeben werden. Zur Linderung des Hustens können Sie 

auch weißen Andorn-Tee trinken. Mit grünem Tee können Sie auch Ihre Energie und Ihren 

Stoffwechsel steigern. 

 

 
Orangensaft, Gatorade, Sprite, & Pedialyte 
Das Trinken von Orangensaft kann bei Erkältungssymptomen helfen. Orangensaft versorgt Sie mit 

Vitamin C, dem wichtigsten Vitamin, das Sie wieder auf die Beine bringt. 

Wenn man sich krank fühlt, empfehlen Ärzte, viel zu trinken. Was kann ein Getränk mehr tun, als 

Sie mit zusätzlichem Vitamin C zu versorgen? 

Wie Studien gezeigt haben, kann Vitamin C das Immunsystem stärken, das das Herzstück Ihrer 

Gesundheit ist. Ein gutes Immunsystem beugt Krankheiten vor. Vermeiden Sie jedoch 

Orangensaft, wenn Sie einen empfindlichen Magen haben. Wenn Ihr Magen gereizt ist und Sie 

nichts Saures zu sich nehmen können, sollten Sie Gatorade, Sprite und Pedialyte trinken. Gatorade 

und Pedialyte helfen Ihrem Körper, seine Elektrolyte wiederherzustellen. Bei Magenproblemen 

treten häufig Durchfall und Erbrechen auf. Das Essen wird dann schwierig. In diesem Fall können 

Gatorade und Pedialyte Ihren Körper dennoch mit Nährstoffen versorgen, die er zur Bekämpfung 

von Viren benötigt. Wenn Sie in der Lage sind, etwas zu sich zu nehmen, sollte das Trinken mit 

das Wichtigste sein. Dehydrierung macht die Situation für Sie und Ihren Körper nur noch 

schlimmer. 
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Luftbefeuchter und Dampfbäder 
Luftbefeuchter werden häufig bei einfachen Erkältungen eingesetzt, um die Atemwege zu öffnen. 

Die Dampfinhalation öffnet nicht nur Ihre Atemwege, sondern lässt Sie auch schneller gesund 

werden. Die Verwendung eines Luftbefeuchters kann dazu beitragen, Ihre Nasenschleimhäute zu 

befeuchten - Sie können auch aromatische Zusätze verwenden. Die Verwendung von Düften wie 

Pfefferminz und Wick Vaporub öffnet nicht nur Ihre Atemwege, sondern schafft auch eine gute 

Atmosphäre zum Entspannen. Sie können diese Zusätze auch in einem heißen Bad verwenden, um 

denselben Effekt zu erzielen. Lavendelöl eignet sich ebenfalls hervorragend für ein Bad, da es Sie 

entspannt und für einen erholsamen Schlaf sorgt. Die gleiche Wirkung können Sie mit Teebaumöl 

und Zitronenöl erzielen. 

Ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber es hat eine entlastende Wirkung und verbessert die 

Atmung. Einige Experten sind der Meinung, dass die Verwendung eines leichten Luftbefeuchters 

oder einer Dampfdusche nicht zur Bekämpfung von Infektionen und Erkältungen geeignet ist. 

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Rhinovirus und andere Viren bei niedriger 

Luftfeuchtigkeit aktiver sind. Deshalb bekommen die meisten Menschen im Winter mehr 

Erkältungen. Viren gedeihen jedoch besonders gut unter heißen und feuchten Bedingungen, die 

vor allem in der Nase zu finden sind. Meiner Meinung und Erfahrung nach helfen Luftbefeuchter 

und Dampfbäder hervorragend und ermöglichen es, besser zu schlafen. 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Der Verzehr von Ingwer kann das Schwitzen fördern und hilft auch bei Halsschmerzen. 

Nimm einfach zwei Teelöffel Ingwerpulver und koche es in einer Tasse Wasser auf. Dann 

fügen Sie 1/2 Löffel Zucker hinzu. Diese Mischung sollte bei einer hohen Temperatur 

eingenommen werden. Sie können Ingwer aber auch in Kräutertees geben, in denen er zur 

Fiebersenkung verwendet wird. Dies sollten Sie zweimal am Tag tun. 

• Auch Ginseng kann dem Tee zugesetzt werden, um das Immunsystem zu stärken und dem 

Körper zu helfen, Infektionen schneller zu bekämpfen. 

• Knoblauch hat antiseptische und krampflösende Eigenschaften. Knoblauchöl hilft, die 

Atemwege zu befreien. Außerdem ist erwiesen, dass Knoblauch das Fieber extrem senken 

kann! Sie können dies mit einer Knoblauchsuppe ausprobieren, die aus 3-4 gehackten 

Knoblauchzehen besteht, die in eine Tasse kochendes Wasser gegeben werden. Die 

Knoblauchsuppe schwemmt alle Giftstoffe aus dem Körper aus. 
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• Kurkuma hilft bei Rachenproblemen. Nehmen Sie einfach einen halben Teelöffel des 

Pulvers und mischen Sie es mit einer Mischung aus 1/8 Tasse warmer Milch. Tun Sie dies 

mindestens zweimal am Tag, um Ihre Rachenprobleme in den Griff zu bekommen. 

• Wenn Sie eine trockene oder verstopfte Nase haben, können Sie versuchen, eine 

Nasenspülung mit Kochsalzlösung oder Salzwasser herzustellen. Dazu mischen Sie 1/4 

Teelöffel Kochsalz und einen Teelöffel lauwarmes Wasser. Mit einer sauberen Pipette 

sollten Sie dann ein bis zwei Tropfen in jedes Nasenloch träufeln. Wiederholen Sie dies 3-

4-mal am Tag. Die restliche Lösung können Sie im Kühlschrank aufbewahren. Sie werden 

aber auf jeden Fall alle paar Tage eine neue Mischung ansetzen, bis Ihre Symptome 

abklingen. 
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Saurer Magen 
Wer will sich schon mit den Schmerzen und Unannehmlichkeiten eines sauren Magens 

herumschlagen? Ich nicht... und Sie wahrscheinlich auch nicht. Zwar gibt es in der Apotheke 

verschiedene Medikamente gegen einen sauren Magen, aber sie sind sehr teuer und manchmal 

nicht die beste Wahl. Warum viel Geld ausgeben, wenn einfache Hausmittel es Ihnen ermöglichen 

können, die scharfen Speisen zu essen, die Sie immer gemieden haben. Probieren Sie diese 

hilfreichen Hausmittel aus und sehen Sie, wie Ihre Beschwerden abnehmen. 

 

 
Backpulver, Wasser und Zitronensaft 
Diese drei Zutaten sind die am häufigsten verwendeten Hausmittel, um einen sauren Magen zu 

beruhigen. Bei diesem Hausrezept geben Sie 2 Teelöffel Backpulver in ein Glas und füllen es zur 

Hälfte mit kaltem Wasser. Geben Sie dann den Saft einer frisch gepressten Zitrone in Ihr Glas und 

trinken Sie die Mischung so schnell wie möglich. Ich empfehle Ihnen, alle Zutaten über einem 

Spülbecken zu vermischen, da das Wasser durch das Natron über den Glasrand schäumt. 

Sie sollten diese Mischung schnell einnehmen, da der Schaum und das Wasser zusammen dafür 

sorgen, dass Sie Ihren sauren Magen loswerden. 

Achten Sie jedoch darauf, wenn bei Ihnen Bluthochdruck diagnostiziert wurde, sollten Sie von der 

Anwendung dieses Hausmittels absehen, da es den Natriumgehalt in Ihrem Körper erhöht. 

 

Apfelessig 
ist ein weiteres sehr beliebtes Hausmittel gegen einen gereizten Magen. Es heißt, Apfelessig wirke 

schnell und gut. Der Säuregehalt des Essigs hilft, die Säure im Magen zu bekämpfen und 

erleichtert die Verdauung der gegessenen Nahrung. Nehmen Sie einfach einen Teelöffel 

Apfelessig und mischen Sie ihn mit einer 3/4 Tasse Wasser. Wenn es Ihnen schwerfällt, diese 

Mischung zu trinken, können Sie auch einen Teelöffel Zucker oder Honig hinzufügen. 

Abgesehen vom Geschmack dieser Mischung ist Apfelessig eines der beliebtesten Hausmittel 

gegen Magenübersäuerung. Trinken Sie diese Mischung einfach vor oder während einer Mahlzeit, 

um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie nachts unter einem sauren Magen leiden, können 

Sie die Mischung auch direkt vor dem Schlafengehen einnehmen. So wird sichergestellt, dass Sie 

nachts nicht von Ihrem sauren Magen geweckt werden! Sie können Apfelessig auch in Pillenform 

einnehmen, wenn die Saftmischung wirksamer ist und besser vom Körper aufgenommen wird. 
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Aloe vera 
Oh ja, das ist richtig, Aloe Vera, und ich spreche nicht von einer Lotion! Viele Menschen wissen 

nicht, dass es Aloe Vera auch als Saft gibt. Der Saft hat einen ebenso kühlenden Effekt wie die 

Lotion. Das wird Ihnen helfen, Ihren sauren Magen loszuwerden. Sie können einfach 1 -2 Gramm 

Aloe Vera Saft einnehmen und sich mit einer schnellen Heilung besser fühlen. Sie sollten diese 

Behandlungsmöglichkeit nicht öfter als einmal pro Tag anwenden. 

 

 
Kartoffelsaft 
Wer hätte gedacht, dass Kartoffelsaft die Antwort auf Ihre Magenbeschwerden sein könnte.... aber, 

ob Sie es glauben oder nicht, er kann es! Es hat sich gezeigt, dass Kartoffelsaft die Produktion von 

saurem Magensaft nach dem Verzehr von säurehaltigen Lebensmitteln reduziert. Die 

Kartoffelsaftmethode wird schon seit vielen Jahren angewandt. Normalerweise wurden die rohen 

Kartoffeln (ungeschält) mehrere Stunden lang gekocht. 

Studien haben gezeigt, dass die Saftgewinnung aus der Kartoffel nicht nur schneller, sondern auch 

effektiver ist. Einfach die Kartoffel waschen (nicht schälen), entsaften Sie den Saft in einem 

normalen Entsafter und mischen Sie das Ergebnis mit der gleichen Menge Wasser. Verzehren Sie 

diese Mischung sofort und Sie werden merken, wie sich Ihr Magen verbessert. Sie können dies 3-

4-mal pro Tag tun. 

 

 
Ananassaft 
Ja, nicht nur Gemüsesäfte können Ihnen helfen, sondern auch Fruchtsäfte. Ananas sind 

nachweislich in der Lage, den Säuregehalt stark zu reduzieren. Sie enthalten außerdem eine Menge 

Enzyme und Bromelain. Gerade diese Enzyme helfen, die Säure im Magen zu reduzieren. 

Bromelain fördert die Verdauung und hat außerdem eine entzündungshemmende (abschwellende) 

Wirkung, was bei der Bekämpfung des sauren Magens ein großer Vorteil ist. Denken Sie jedoch 

daran, dass die Saftform der beste und schnellste Weg ist, um Ihren sauren Magen zu behandeln. 

 

 
Kaugummi 
Ja, ich weiß, Sie kennen den Satz über die Person, die nicht "Kaugummi kauen und gleichzeitig 

gehen kann", richtig? Nun, ich habe keine Ahnung vom Laufen ... aber wenn Sie Kaugummi 

kaufen, reduzieren Sie Ihre Magensäure! Ja, ich bin mir auch bewusst, dass das verrückt klingen 

mag, aber es gibt eine wissenschaftliche Grundlage für diese Idee. Beim Kauen von Kaugummi 
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wird eine Menge Speichel produziert, und das ist unser natürliches Antiazid. Wenn Sie also 

Kaugummi kauen, neutralisiert Ihr Speichel die Säure in Ihrem Magen und in Ihrer Speiseröhre. 

Probieren Sie diese Methode aus, die Ihnen helfen kann, ein Leben ohne einen sauren Magen zu 

führen. 

 

 
Kräutertees 
Es gibt verschiedene Kräutertees, die Sie auf Ihrem Weg zu einem neutralen Magen unterstützen 

können. Das sind vor allem Pfefferminztees, Tees mit Lavendel und Anis. Es ist besser, die 

Zutaten zu kaufen und selbst zu mischen, als sich für einen fertigen Tee zu entscheiden (der diese 

Kräuter möglicherweise nicht enthält). 

Um den Tee zuzubereiten, müssen Sie alle Zutaten zu gleichen Teilen in eine Tasse geben. Dazu 

kannst du von jeder Zutat einen Teelöffel in deine Tasse geben. Danach füllst du die Mischung mit 

abgekochtem Wasser auf. Mischen Sie alles zusammen, und schon haben Sie ein Mittel gegen 

Ihren sauren Magen zubereitet. Sie sollten täglich mindestens 230 ml trinken, um weiteren 

Anfällen vorzubeugen. 

 

Ingwer -- Ingwerwurzel 
Ingwer kann Ihnen auch mit einer guten Wirkung gegen sauren Magen helfen. Ingwer hat die 

Fähigkeit, Säuren zu absorbieren. Das ist eine gute Nachricht für Sie, wenn Sie unter einem sauren 

Magen leiden. Ingwer ist leicht in der Gemüseabteilung Ihres Supermarktes zu finden. Ingwer und 

Ingwerwurzeln werden seit vielen, vielen Jahren verwendet, und Studien haben bewiesen, dass 

Ingwer eine ausgezeichnete Wirkung auf die Verdauung hat, weshalb er so stark gegen die 

Magensäure wirken kann. 

Sie können Ingwer auch roh kaufen und verzehren (in Form einer Wurzel). Sie werden schnell 

feststellen, dass die Aufnahme von Ingwer oder Ingwerwurzel in Ihre Ernährung eine große 

Wirkung hat, um einen sauren Magen zu vermeiden. Beachten Sie jedoch, dass Ingwer nur in 

kleinen Mengen konsumiert werden sollte. 
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Nützliche Tipps zur Behandlung 
• Das Trinken von Gurkensaft kann auch bei einem übersäuerten Magen Abhilfe schaffen. 

Gurkensaft enthält Essig, der der Hauptbestandteil bei der Bekämpfung eines sauren 

Magens ist. Wenn du kannst, solltest du Gurkensaft trinken und du wirst merken, wie gut 

er bei einem sauren Magen hilft. 

• Der Verzehr eines Stücks Sellerie vor und nach den Mahlzeiten kann auch bei einem 

sauren Magen Abhilfe schaffen. Viele finden diese Methode sehr nützlich und gesund. 

Es gibt bestimmte Lebensmittel, die gut gegen den sauren Magen wirken ... genauso wie es 

Lebensmittel gibt, die schlecht für den sauren Magen sind. 

• Sie sollten sich immer gesund ernähren und ausreichend Gemüse und Obst essen. Achten 

Sie darauf, dass das Fleisch, das Sie essen, nicht in zu viel Fett gebraten ist. Vermeiden Sie 

auch Schokolade und Alkohol. Der Verzehr von Lebensmitteln wie Mandeln, Bananen, 

Minze, Feigen und Papaya vor dem Schlafengehen kann Ihnen bei der Bekämpfung eines 

sauren Magens hervorragend helfen. 

• Sie können auch einen Tee aus Kamille oder Lavendel zubereiten. Nehmen Sie einen 

Teelöffel Süßholzwurzelpulver, fügen Sie eine Tasse Wasser hinzu und lassen Sie es 15 

Minuten lang kochen. Dann fügen Sie einen Teelöffel Kamille oder Lavendel hinzu. 

Decken Sie die Mischung ab und lassen Sie sie 15 Minuten lang ziehen. Um die Mischung 

zu trinken, benötigen Sie jedoch einen Teefilter. Trinken Sie den Tee, wenn er noch warm 

ist. 
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Bluthochdruck 
Sie können auch einen Tee aus Kamille oder Lavendel zubereiten. Nehmen Sie einen Teelöffel 

Süßholzwurzelpulver, fügen Sie eine Tasse Wasser hinzu und lassen Sie es 15 Minuten lang 

kochen. Dann fügen Sie einen Teelöffel Kamille oder Lavendel hinzu. Decken Sie die Mischung 

ab und lassen Sie sie 15 Minuten langziehen. Um die Mischung zu trinken, benötigen Sie jedoch 

einen Teefilter. Trinken Sie den Tee, wenn er noch warm ist. 

 

 
Knoblauch 
Knoblauch senkt nicht nur den Blutdruck, sondern entspannt auch die Blutgefäße, was bedeutet, 

dass sie sich nicht verengen. Knoblauch kann auch die Wahrscheinlichkeit verringern, an einer 

Herzerkrankung zu leiden. Sie können Knoblauch als Gemüse oder in Tablettenform zu sich 

nehmen. Beides ist sehr wirksam im Kampf gegen Ihren Blutdruck. Dieses Hausrezept wurde 

klinisch getestet und senkt den Blutdruck nachweislich enorm! 

 

 
Fischöl 
Auch wenn Fischöl den Blutdruck nicht wirklich senkt, so hält es doch Ihr Kreislaufsystem und Ihr 

Herz in ausgezeichneter Verfassung. Denken Sie daran, dass der erste Schritt zur Senkung Ihres 

Blutdrucks darin besteht, die betroffenen Körperteile zu stärken. Fisch aus der Tiefsee ist ebenfalls 

reich an Omega-3-Fettsäuren, die am effektivsten durch den Verzehr von rohem Fisch 

aufgenommen werden können. Gegrillter oder gekochter Fisch, wie Thunfisch, kann ebenfalls 

hervorragend zur Senkung des Blutdrucks beitragen. Versuchen Sie auch, Gewürze hinzuzufügen. 

Bestimmte Gewürze tragen ebenfalls zur Senkung des Bluthochdrucks bei, und Ihr Fisch wird 

dadurch noch besser schmecken. 

 

 
Bananen, Brokkoli und Staudensellerie 
Bananen können nachweislich den Blutdruck erheblich verbessern. Das liegt daran, dass sie einen 

hohen Gehalt an Kalium haben, und in klinischen Studien wurde nachgewiesen, dass dies den 

Blutdruck erheblich senken kann. Bananen und andere Lebensmittel mit hohem Kaliumgehalt 

können Ihren Blutdruck um bis zu 20 Punkte senken. Sie können auch andere Lebensmittel wie 

Avocados, Pflaumen, Rosinen und getrocknete Aprikosen verzehren, um Kalium zu erhalten. 

Eine ballaststoffreiche Ernährung senkt nachweislich den Blutdruck. Brokkoli ist dabei absolut 

top. 
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Er ist reich an Ballaststoffen und kann auch Ihren Blutdruck senken. Wenn Sie Brokkoli nicht 

wirklich mögen, gibt es eine Vielzahl anderer ballaststoffreicher Lebensmittel, die Sie verzehren 

können. Dazu gehören Rosenkohl, Kohl, Karotten, Pilze, Paprika, Spinat und Süßkartoffeln. 

Sellerie ist auch ein gutes Mittel, um den Blutdruck auf natürliche Weise zu senken. Dies ist auf 

das enthaltene 3-N-Butylphthalid zurückzuführen. Dieser Inhaltsstoff wurde getestet und senkt 

nachweislich den Blutdruck. Außerdem ist erwiesen, dass Sellerie hervorragend geeignet ist, 

hormonellen Stress abzubauen, der die Blutgefäße verengt. Etwas, das Sie bei hohem Blutdruck 

auf keinen Fall wollen. Sie können Sellerie in Form einer Suppe oder roh verzehren. 

 

 
Magnesium 
Magnesium kann auch zur Senkung des Blutdrucks beitragen. Magnesium ist in den Knochen, 

Organen und Körpergeweben enthalten. Es ist ein Mikronährstoff. Magnesium und Kalium 

arbeiten Hand in Hand, weshalb Magnesium auch Ihren Blutdruck senkt. 

Lebensmittel, die viel Magnesium enthalten, sind Garnelen, Tofu, Lachs, Spinat, Bananen, Reis 

und Sardinen. Magnesium kann auch in Tablettenform eingenommen werden, was ebenfalls sehr 

wirksam ist. Der tägliche Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Magnesium sind, kann den 

Bluthochdruck nachweislich schnell und wirksam senken. 

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie etwa 400 Milligramm Magnesium pro Tag zu sich 

nehmen. Sie werden sehen, wie sich Ihr Blutdruck verändern wird. 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Grapefruits und Zitronen sind ebenfalls sehr nützlich bei der Behandlung von 

Bluthochdruck. Denn beide Früchte enthalten Vitamin P, das der Kapillarbrüchigkeit 

vorbeugt. 

• Indischer Stachelbeersaft und Honig können auch helfen, Ihren Blutdruck zu senken, wenn 

Sie beide Komponenten miteinander mischen. Versuchen Sie, zwei Teelöffel indischen 

Stachelbeersaft und Honig einzunehmen. Sie können dies jeden Morgen auf nüchternen 

Magen tun. Das kann die perfekte Nahrung sein, um Ihren Blutdruck auf natürliche Weise 

und ohne Tabletten zu senken. 

• Versuchen Sie, mindestens zwei bis drei Knoblauchknollen zweimal täglich zu essen. 
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Dadurch wird nicht nur der Blutdruck gesenkt, sondern auch die Krämpfe in den kleinen 

Blutgefäßen verringert und die Gesundheit von Herz und Puls verbessert. 

• Sie können auch versuchen, ein Getränk aus Petersilienblättern herzustellen. Dazu sollten 

Sie 20 Gramm Petersilie und 250 Milliliter Wasser mischen. Sie können diese Mischung 

mehrmals am Tag zu sich nehmen. Das wird Ihnen helfen, die Gesundheit Ihrer Arterien zu 

verbessern. 

• Nehmen Sie jeden Morgen einen Teelöffel Bockshornkleesamen mit Wasser auf 

nüchternen Magen ein, um den Blutdruck während des Tages unter Kontrolle zu halten. 

• Sie können auch täglich einen Teelöffel Cayennepfeffer mit einer halben Tasse lauwarmem 

Wasser einnehmen. Dies ist ebenfalls ein hervorragendes Hausmittel, das Ihren Blutdruck 

enorm senken wird. 
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Cholesterin 
Ein hoher Cholesterinspiegel kann beängstigend sein. Cholesterin ist die wachsartige Substanz in 

den Zellwänden, Arterien und anderen Membranen in Ihrem Körper. Ein hoher Cholesterinspiegel 

bedeutet, dass sich Ihre Arterien verengen können, so dass weniger Blut durch sie fließen kann. 

Dadurch sind Sie dem Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls ausgesetzt. Aus diesem Grund 

ist es sehr wichtig, dass Sie versuchen, Ihren Cholesterinspiegel zu senken, um sich vor solchen 

Krankheiten zu schützen. 

Denken Sie daran, dass es drei verschiedene Cholesterinwerte gibt: LDL oder schlechtes 

Cholesterin, HDL oder gutes Cholesterin und Triglyzeride. Sie müssen diese Werte regelmäßig 

kontrollieren lassen, vor allem wenn Sie einen hohen Cholesterinspiegel haben und in der 

Vergangenheit immer niedrige Werte hatten. 

Anstelle eines medikamentösen Behandlungsplans gibt es auch Lebensmittel, die Ihnen helfen 

können, Ihren Cholesterinspiegel zu kontrollieren. 

 

 
Mandeln, Honig und Rote Bete 
Mandeln können den LDL-Cholesterinspiegel nachweislich deutlich senken. Wenn Sie Mandeln in 

Ihre Ernährung aufnehmen, können Sie Ihren Cholesterinspiegel um mehr als 10 Prozent senken. 

Versuchen Sie, Mandeln als kleine Zwischenmahlzeit über den Tag verteilt zu essen, und 

beobachten Sie, wie sich die Dinge zum Besseren wenden. 

Honig senkt nachweislich auch Ihr LDL-Cholesterin. Trinken Sie einfach jeden Morgen ein heißes 

Glas Wasser mit einem Teelöffel Honig und Zitronensaft und Sie werden sehen, wie sich Ihr 

Cholesterinspiegel dauerhaft verändert. 

Rote Bete ist eine gute Ergänzung zu Ihrer Ernährung, wenn Sie versuchen, Ihren 

Cholesterinspiegel zu senken. Sie sind reich an Flavonoiden und Carotinoiden, die dazu beitragen, 

den Cholesterinüberschuss in den Arterien zu reduzieren. Sie können Rüben frisch oder in Dosen 

essen. Studien haben gezeigt, dass der Verzehr frischer Rüben den Cholesterinspiegel schnell und 

effektiv senkt. 

 

 
Olivenöl, Hafer und Walnüsse 
Olivenöl wirkt sich auch nachweislich positiv auf den Cholesterinspiegel aus. Es hat sich gezeigt, 

dass Olivenöl eine gute Quelle für HDL- und LDL-Cholesterin ist, das die Bildung von 

Blutgerinnseln in den Arterien verhindert. 

Hafer ist auch sehr wirksam im Kampf gegen das schlechte Cholesterin. Achten Sie darauf, dass 
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Sie den Hafer roh essen, denn Studien haben ergeben, dass roher Hafer wirksamer gegen 

Cholesterin ist. Zusammen mit Mandeln und Walnüssen eignen sie sich auch hervorragend als 

Snacks zur Vorbeugung. Sie sollten mindestens 4 bis 6-mal pro Woche Walnüsse essen, um Ihren 

Cholesterinspiegel um mehr als 16 Prozent zu senken. 

 

 
Knoblauch und Zichorie 
Das sind zwei pflanzliche Heilmittel, die Sie zur Senkung Ihres Cholesterinspiegels verwenden 

können. Knoblauch kann die Fettmenge in Ihrem Blut reduzieren und gleichzeitig Ihr LDL-

Cholesterin senken und Ihr HDL-Cholesterin erhöhen. Knoblauch ist sowohl in roher als auch in 

gemahlener Form hervorragend und wirkt am effektivsten, wenn er roh eingenommen wird. Wenn 

Sie mindestens 4 bis 5-mal pro Woche einen oder zwei Teelöffel zu Ihren Mahlzeiten hinzufügen, 

können Sie Ihren LDL-Cholesterinspiegel um mehr als 12 Prozent senken. 

Chicorée senkt nachweislich auch den Cholesterinspiegel. Zichorie ist ein Kraut, das 

normalerweise für die Zubereitung von Tee verwendet wird. Wenn Sie täglich 1 - 2 Tassen 

Zichorientee trinken, werden Sie feststellen, dass Ihr Cholesterinspiegel bei jeder Kontrolle 

gesunken ist. Zichorien finden Sie in der Gewürzabteilung und in Ihrem örtlichen 

Lebensmittelgeschäft. 

Sie können auch Kräutertee kaufen, der Zichorie enthält, um Ihren Cholesterinspiegel zu senken. 

 

Im Folgenden zeige ich Ihnen noch weitere Hausmittel, die Sie zur Behandlung Ihres Cholesterins 

einsetzen können. 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Kochen Sie 10 Zimtstangen in 6 Tassen Wasser und fügen Sie einen Teelöffel Honig 

hinzu. Diese Mischung ist sehr wirkungsvoll und wird Ihnen helfen, Ihren 

Cholesterinspiegel zu senken. Trinken Sie dieses Hausmittel heiß. 

• Sojaprodukte, Artischocken und Joghurt sind ebenfalls in der Lage, Ihren LDL-

Cholesterinspiegel zu senken. Wenn Sie mindestens 2-3-mal pro Woche nur eines dieser 

Produkte essen, können Sie Ihren Cholesterinspiegel deutlich senken. Sojaprodukte 

enthalten auch viele Isoflavone, die sich auf den Cholesterinspiegel auswirken. 

• Auch das Trinken von 8 bis 10 Gläsern Wasser kann Ihren Cholesterinspiegel senken. 

Dadurch spülen Sie Ihren gesamten Körper durch, und je mehr Stoffe Sie ausscheiden, die 

Sie nicht brauchen, desto mehr wird Ihr Cholesterinspiegel sinken. 
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• Sie können auch zwei Teelöffel koreanische Samen in einem Glas Wasser aufbrühen, um 

Ihren Cholesterinspiegel zu senken. Wenn Sie täglich 2-3 Gläser davon trinken, werden Sie 

schnell eine Verbesserung feststellen. 

• Nehmen Sie Vitamin B6 und E zu sich, um Ihren Cholesterinspiegel zu senken. Vitamin 6 

ist in Lebensmitteln wie Hefe und Weizen enthalten. Vitamin E ist in Lebensmitteln wie 

Sonnenblumenkernen, Getreide, Sojaöl und gekeimten Körnern enthalten. 

• Der Verzehr von Zwiebelsaft ist auch ein wirksames Mittel gegen einen hohen 

Cholesterinspiegel. Die Zwiebeln senken nicht nur den Cholesterinspiegel, sondern halten 

auch das Blut sauber und regulieren das Herz. 

• Essen Sie Lebensmittel wie Vollkornprodukte, Eigelb, Sojabohnen und Pflanzenöl, die 

Lecithin enthalten und den Cholesterinspiegel deutlich senken.
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Schilddrüse - Hyperthyreose und Hypothyreose 
Es gibt zwei Arten von Schilddrüsenerkrankungen: Die Schilddrüsenüberfunktion 

(Hyperthyreose), bei der das Organ überaktiv ist und mehr Hormone produziert als benötigt 

werden, und die Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose), bei der zu wenig Hormone produziert 

werden. 

Es gibt verschiedene Hausmittel, die Sie bei beiden Problemen anwenden und so Ihre 

Schilddrüsenfunktion wiederherstellen können. Lassen Sie Ihre Werte regelmäßig testen. Führen 

Sie Aufzeichnungen über Ihren THS-Wert (schilddrüsenstimulierendes Hormon) und prüfen Sie, 

welche Hausmittel für Ihren Körper am besten geeignet sind. 

 

 
Hyperthyreose 

 
Jod 
Dies kann ein hervorragendes Hausmittel zur Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion sein, 

denn Jod ist der Stoff, den die Schilddrüse braucht, um richtig zu funktionieren. Sie können 

Jodpräparate in Ihrem örtlichen Supermarkt kaufen und benötigen Tabletten mit einem Gehalt von 

225mcg. 

Sie werden auch daran interessiert sein, Lebensmittel zu essen, die viel Jod enthalten. Dazu 

gehören Meeresfrüchte, Bananen, Eier, Fleisch, Joghurt, Haferflocken und Kartoffeln. Sie sollten 

auch Jodsalz zu sich nehmen, dass Ihre Werte senken kann. Wenn Sie dem Jod in Ihrer Ernährung 

einen Platz einräumen, werden Sie es auf natürliche Weise schaffen, Ihre Werte zu senken. 

Versuchen Sie, diese Lebensmittel und Ihr Präparat täglich zu verzehren, und Sie werden sehen, 

dass sich Ihre Werte normalisieren. 

 

 
Tyrosin 
Ist verantwortlich für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, die Fromiodin enthalten und 

sehr wichtig für die Aminosäuren sind, die Ihr Körper enthält. Sie können Tyrosin in Ihrer 

Apotheke oder als Nahrungsergänzungsmittel kaufen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, 

sollten Sie dies auf Ihren täglichen Speiseplan setzen. 

 
 

Blasentang 
Wird traditionell zur Gewichtsabnahme bei Schilddrüsenproblemen verwendet. Blasentang ist eine 

Algenart, die einen hohen Gehalt an Jod enthält. Blasentang ist in der Apotheke erhältlich und 
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kann sowohl in der Küche als auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln oder als Tee 

verwendet werden. Beide Arten sind wirksam und helfen auch, den Stoffwechsel anzukurbeln. 

 

 
Kokosnussöl 
Die tägliche Einnahme von einigen Esslöffeln, vorzugsweise ein Esslöffel nach jeder Mahlzeit, 

kann dazu beitragen, Ihre Schilddrüsenüberfunktion zu normalisieren. Dieses Öl, das auch den 

Stoffwechsel anregt, kann Sie auch von Übergewicht befreien. Sie können es auch in Ihren 

Mahlzeiten verwenden und bei Ihrem nächsten Arztbesuch feststellen, wie sich Ihre 

Schilddrüsenwerte verringert haben. 

 

 
Zitronenmelisse 
Ist auch ein gutes pflanzliches Mittel, das Ihnen hilft, Ihre Schilddrüse natürlich zu regulieren. Sie 

können Zitronenmelisse in Form von Tee trinken. Ersetzen Sie Ihren Kaffee oder ein anderes 

koffeinhaltiges Getränk durch Zitronenmelisse und Sie werden Ihre Werte um bis zu 10 % 

verbessern können. 

 

 
Antioxidantien 
Antioxidantien können auch helfen, eine übermäßige Hormonproduktion zu steuern. 

Antioxidantien wie Vitamin C und grüner Tee können Ihren Körper durchspülen und von 

ungenutzten Stoffen befreien, die sich in Ihrem Körper befinden. Vitamin-C-Kapseln erhalten Sie 

in Ihrer Apotheke und in Lebensmitteln wie Säften und Zitrusfrüchten. Wenn Sie mindestens 2-

mal am Tag Vitamin C und grünen Tee zu sich nehmen, können Sie Ihren Spiegel längerfristig 

regulieren. 

 

Herzgespann 
Dies ist ein pflanzliches Heilmittel, das seit Jahrhunderten verwendet wird. Sein ursprüngliches 

Einsatzgebiet waren Depressionen und Herzklopfen. Immer mehr Studien haben jedoch ergeben, 

dass es auch bei Schilddrüsenüberfunktion hilft. Herzpfennig reduziert die Aktivität der 

Schilddrüse, was zu einer Überproduktion von Hormonen führt. Sie können dieses Hausmittel als 

Tee oder als Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Nehmen Sie es mindestens einmal täglich 

ein, und Sie werden sehen, dass Ihre Schilddrüsenwerte um mindestens 15 % sinken. 
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Löwenzahnwurzel 
Wenn Sie die Wurzeln des Löwenzahns für einen Tee verwenden, können Sie auch Ihre 

Schilddrüsenwerte und -aktivität senken. Kochen Sie die Wurzeln einfach in Wasser auf und 

bereiten Sie Ihren Tee zu. Sie können die Mischung 1 bis 2-mal am Tag einnehmen. Dies ist ein 

hervorragendes Mittel zur Normalisierung der Schilddrüsenfunktion. 

 

 

 
Hypothyreose 

 
Spirulina 
ist eine sehr gute Quelle zur Steigerung der Produktivität Ihrer Schilddrüse. Dieses pflanzliche 

Heilmittel hilft auch bei der Regulierung der Schilddrüsenwerte und ist gut für Ihre Gesundheit. 

Sie können Spirulina in Ihrer Apotheke oder im Supermarkt als Nahrungsergänzungsmittel kaufen. 

 

 
Traubensilberkerze 
Dies ist ein weiteres, bekanntes Hausmittel. In Tests wurde festgestellt, dass es die Produktivität 

der Schilddrüse erhöht und den Östrogenspiegel bei Frauen ausgleicht. Am besten genießen Sie 

dieses Hausmittel als Tee. Sie können auch Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die diese 

besondere Pflanze enthalten. 

 

 
Nachtkerzenöl 
Dieses Öl enthält die richtige Menge an Fettsäuren, die für die Funktion der Schilddrüse und für 

die Gesundheit im Allgemeinen wichtig sind. Das Öl ist auch in Pillenform erhältlich, die als 

Nahrungsergänzungsmittel vermarktet werden. Eine tägliche Einnahme kann Ihre Werte schnell 

und effizient erhöhen. 

 

 
Mönchspfeffer 
Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass ein abnormaler Östrogenspiegel die Folge einer 

Schilddrüsenunterfunktion sein kann. Mit Mönchspfeffer können Sie nicht nur diese Werte 

regulieren, sondern auch etwas Gutes für Ihre Schilddrüse tun. Erkundigen Sie sich in Ihrer 

Apotheke oder in einem Lebensmittelgeschäft vor Ort nach weiteren Einzelheiten. 
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Königskerze 
Außerdem hilft es, die Zellen zu schützen und Entzündungen in der Schilddrüse zu verringern. 

Dies ist vor allem dann eine gute Methode, wenn Sie einen Kropf haben. 

 

 
Vitamin-B-Komplex 
Die regelmäßige Einnahme von Vitamin-B-Komplex-Kapseln kann Ihnen auch sehr gut dabei 

helfen, die normale Funktion Ihrer Schilddrüse wiederherzustellen. Ein weiterer Aspekt ist, dass 

dieses Vitamin auch vor anderen Krankheiten schützt. 

Neben dem Vitamin-B-Komplex sollten Sie auch grünes Blattgemüse verzehren. Der Vitamin-B-

Komplex verbessert die Sauerstoffzufuhr zu Ihren Zellen und kann Ihnen zu mehr Energie 

verhelfen. Er steigert nicht nur die Produktivität Ihrer Schilddrüse, sondern verhilft Ihnen auch zu 

einem besseren Immunsystem und einer Verjüngung Ihres Körpers. 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Der Verzehr von Lebensmitteln wie Kohl, Brokkoli, Radieschen, Blumenkohl und Rüben 

kann Ihnen helfen, die Funktion Ihrer Schilddrüse wiederherzustellen, unabhängig davon, 

ob Sie an einer Schilddrüsenüber- oder Schilddrüsenunterfunktion leiden. Beachten Sie 

jedoch, dass Sie bei einer Schilddrüsenunterfunktion nicht zu viel von diesen 

Lebensmitteln verzehren sollten, da sie auch Ihre Schilddrüsenfunktion erhöhen können. 

• Sie sollten die tägliche Menge an Zucker, Milchprodukten, Koffein und Alkohol 

reduzieren. Dies gilt auch für die Menge an Kohlenhydraten und Fetten sowie für die 

Anzahl der täglichen Kalorien. 

• Schilddrüsenprobleme sind oft auch mit Gewichtsproblemen verbunden. Pfeffer ist eine 

großartige Quelle zur Steigerung und Normalisierung des Stoffwechsels, was wiederum 

zur Normalisierung des Gewichts beiträgt. 

• Der regelmäßige Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Magnesium, Eisen, Zink, 

Kalzium, Neodym, Kupfer, Mangan und Terbium sind, trägt zu einer gesunden, 

funktionierenden Schilddrüse bei. 

• Cayennepfeffer, Ingwer und Seetang können auch bei Untergewicht als Folge einer 

Schilddrüsenfehlfunktion helfen. 
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Gicht 
Gicht kann für alle, die unter ihr leiden, sehr schmerzhaft sein. Für viele Menschen bedeuten auch 

die vom Arzt verschriebenen Medikamente keine Heilung. Gicht ist eine Form der metabolischen 

Arthritis, und für viele Menschen kann die Krankheit eine schmerzhafte Belastung für ihr tägliches 

Leben darstellen. Viele Gichtkranke haben jedoch festgestellt, dass Hausmittel zuverlässiger sind 

als ärztlich verordnete Medikamente und ihnen eher helfen, die Schmerzen ihrer Gicht zu lindern. 

Im Folgenden finden Sie einige Hausmittel, die bei der Behandlung von Gicht und den damit 

verbundenen Schmerzen helfen. 

 

 
Kirschen und Kirschsaft 
Kirschen sind ein wunderbares Hausmittel, um die Harnsäure zu neutralisieren, die Gicht auslöst. 

Kirschen sind außerdem sehr reich an Magnesium und Vitamin C, die nicht nur den Kreislauf, 

sondern auch die Verdauung fördern. Sie können Kirschen in jeder Form verzehren, z. B. in 

Einmachgläsern, getrocknet und als Frischobst. Ob es die süßen, gelben Kirschen, schwarzen 

Kirschen und Kirschsaft sind. Alle Produkte können Sie besonders stark vor Gichtanfällen 

bewahren. Jüngste Studien haben bewiesen, dass Menschen, die ein halbes Pfund Kirschen aßen, 

einen niedrigeren Harnsäurespiegel hatten, der sich bei allen Studienteilnehmern normalisierte. 

Auch wenn sich das so anhört, als müsste man eine Menge Kirschen essen, bin ich sicher, dass 

viele Menschen darin eine Alternative zu den durch Gicht verursachten Schmerzen sehen. Wenn 

Sie 10 Kirschen oder zwei Gläser Kirschsaft pro Tag trinken, können Sie nachweislich Ihren 

Harnsäurespiegel senken. 

Beachten Sie, dass es zwar keine bekannten Nebenwirkungen von Kirschen gibt, Sie aber 

Durchfall bekommen können, wenn Sie zu viele Kirschen essen. Während Sie die empfohlene 

Menge an Kirschprodukten essen, sollten Sie auch darauf achten, wie Ihr Körper sie verarbeitet. 

 

 
Wasser 
Es spielt eine wichtige Rolle bei der Reduzierung der Harnsäure im Blut und entfernt sie auch sehr 

schnell aus dem Körper. Wasser ist nicht nur ein natürliches und gesundes Getränk. Es hat nicht 

nur keine Nebenwirkungen, sondern fördert auch die Verdauung, vor allem wenn Sie viel davon 

trinken. Sie können auch Wasser mit einem hohen PH-Wert trinken, was dazu beitragen kann, 

Ihren Harnsäurespiegel zu neutralisieren. Sie können auch Chlorella, Weizengras und Spirulina 

verwenden, die alle zur Alkalisierung des Körpers beitragen. 

Das Gleiche gilt für Wasser mit einem hohen PH-Wert. Wenn Sie täglich mindestens 2 bis 3 Liter 
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Wasser zu sich nehmen, können Sie Ihr gesamtes Körpersystem "durchspülen". Es ist wichtig, 

dass Sie die Menge der Getränke reduzieren, die Sie dehydrieren. Dazu gehören u. a. alle 

koffeinhaltigen Getränke und Alkohol. Sie sollten sich lieber auf Getränke wie Wasser, 

Kräutertees und Fruchtsäfte konzentrieren. 

 

 
Kohle 
Ich weiß, dass es verrückt klingt, Kohle außerhalb des Grills zu verwenden. Dennoch ist 

Aktivkohle zu einem der Mittel geworden, das hervorragend gegen Schmerzen bei Gicht wirkt. 

Studien haben gezeigt, dass die Verwendung von Aktivkohle die Entzündung enorm reduziert, 

wodurch die Harnsäure verringert werden kann. Mischen Sie einfach eine halbe Tasse 

Aktivkohlepulver mit 3 - 7 Esslöffeln gemahlenen Leinsamen. Wenn die Mischung homogen 

geworden ist, können Sie warmes Wasser hinzufügen, um eine Paste zu erhalten. Die Paste wird 

dann auf das entzündete Gelenk aufgetragen und mit einer Plastikfolie abgedeckt. Die Umschläge 

müssen alle 4 Stunden erneuert werden und können auch über Nacht getragen werden. Beachten 

Sie, dass die Holzkohle alle Textilien verfärbt. 

 

 
Purin-Diät 
Zusätzlich zu den Hausmitteln sollten Sie versuchen, Ihre Ernährung zu kontrollieren und die 

purinreichen Lebensmittel zu reduzieren. Diese sind nicht nur dafür bekannt, dass sie Gichtanfälle 

auslösen, sie können die Anfälle sogar verschlimmern. Studien haben gezeigt, dass die Hälfte der 

produzierten Harnsäure auf eine purinreiche Ernährung zurückzuführen ist. 

Zu den Lebensmitteln, die Sie deshalb meiden sollten, gehören Sardinen, Jakobsmuscheln, 

Makrelen, Innereien, Fleischextrakt, Soßen und Kalbsbries. Richten Sie Ihre Ernährung mehr auf 

natürliche Proteine und Milchprodukte aus. 

Sie sollten auch Ihren Wasserkonsum erhöhen, um den Puringehalt in Ihrem Körper zu reduzieren 

und schmerzhafte Anfälle zu vermeiden. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass es Lebensmittel 

gibt, die einen hohen Puringehalt haben, aber auch andere Nährstoffe enthalten, die Ihr Körper 

braucht. Zum Beispiel Proteine. Achten Sie daher darauf, dass Ihr Körper, während der Purindiät, 

genügend andere Nährstoffe erhält, um gesund zu bleiben. 
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Wacholderöl und Teufelskralle 
Beide können die Ohrenentzündung bei einer Gicht besonders stark lindern. Nehmen Sie nur ein 

paar Tropfen Wacholderöl und machen Sie eine Kompresse für den betroffenen Bereich des 

Körpers, um Schmerzen zu lindern. Wacholderöl hilft auch, giftige Ablagerungen zu beseitigen. 

Sie können auch Ihre Genesung beschleunigen, indem Sie viel Wasser trinken. 

Teufelskralle ist ein weiteres entzündungshemmendes pflanzliches Mittel, das hilft, die Schmerzen 

der Gicht zu beseitigen. Bitte beachten Sie, dass Sie dieses pflanzliche Mittel nicht einnehmen 

sollten, wenn Sie Diabetes haben oder blutverdünnende Medikamente einnehmen. 

 

 
Knoblauch und Thymian 
Knoblauch wird von vielen Menschen verwendet, um verschiedene Probleme des Lebens zu 

heilen. Bei Gicht ist das nicht anders, wenn es um das Wunder des Knoblauchs geht. Knoblauch 

reduziert die Produktion von Harnsäure, die die Ursache für Gichtanfälle und Entzündungen ist. 

Knoblauch kann in Pulverform oder in Form von Tabletten eingenommen werden. Sie sollten 

Knoblauch in Ihre Ernährung aufnehmen, um Ihre Gichtbeschwerden zu lindern. 

Thymian ist auch eine wunderbare Quelle, um die Harnsäure in Ihrem Körper zu reduzieren. 

Thymian wird seit dem 16. Jahrhundert verwendet, um den Körper von Schmerzen zu befreien. Er 

wurde vor allem vom Adel hoch geschätzt. Die Verwendung von Thymian in Ihrem Tee zeigt 

sofort eine entzündungshemmende Wirkung. 

 

Heiße und kalte Kompressen 
Die Anwendung von heißen und kalten Kompressen auf den schmerzenden Stellen kann helfen, 

die durch die Entzündung verursachten Schmerzen zu lindern. Dies hilft, die Blutzirkulation zu 

erhöhen, was die Entzündung verringern und den Schmerz ausschalten kann. 

Die übliche Methode der Anwendung besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt werden die 

heißen Kompressen 3 Minuten lang angelegt. Danach folgen die kalten Kompressen für 30 

Sekunden. Wiederholen Sie den Vorgang so lange, wie es für Sie angenehm ist. Überschreiten Sie 

jedoch nicht die Dauer von 20 Minuten und denken Sie immer daran, mit kalten Kompressen 

abzuschließen. Obwohl dies keine dauerhafte Lösung für Ihre Gichtschmerzen ist, kann es eine 

akute Linderung bringen. 
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Nützliche Tipps zur Behandlung 
• Sie können auch Backpulver verwenden, um Gicht zu heilen. Sie sollten jedoch mit Ihrem 

Arzt abklären, ob dies ein Hausrezept ist, das Sie ausprobieren können. Der Grund dafür ist 

das Natron im Backpulver. Trinken Sie vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser mit einem 

Löffel Backpulver, und Sie werden nach dem Aufstehen feststellen, dass Sie weniger 

Schmerzen haben. Sie sollten nicht mehr als 3 Teelöffel pro Tag einnehmen. Achten Sie 

darauf, dass Sie aluminiumfreies Backpulver kaufen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. 

• Sie können auch eine muskelentspannende Paste auf die betroffene Stelle auftragen, die sie 

beruhigt und die Schmerzen lindert. Probieren Sie Bittersalz aus, das Magnesium enthält. 

Eine Erhöhung des Magnesiumspiegels verbessert die Herz- und Blutzirkulation und senkt 

den Blutdruck. Bittersalz entfernt Giftstoffe und Schwermetalle aus Ihrem Körper. Geben 

Sie einfach zwei Tassen Bittersalz in Ihr Badewasser. Bleiben Sie im Wasser, bis es seine 

Wärme verloren hat. Dies ist eine einfache Behandlungsmöglichkeit, die Ihre Symptome 

erheblich verbessern kann. 

• Apfelessig ist auch ein hervorragendes Hausmittel, das schon von Ihren Großeltern 

verwendet wurde. Es ist erwiesen, dass er seit Jahrhunderten zur Behandlung von 

Alltagskrankheiten wie Gicht verwendet wird. Mischen Sie zwei Esslöffel Bio-Apfelessig 

und vermischen Sie diesen mit 2 Esslöffeln Bio-Honig. Machen Sie das mindestens 

zweimal am Tag, und innerhalb weniger Stunden werden Ihre Schmerzen verschwinden. 

• Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass hohe Mengen an Vitamin C die Harnsäure 

reduzieren. Sie können in Ihrem Reformhaus oder in der Apotheke vor Ort säurefreie 

Vitamin-C-Nahrungsergänzungsprodukte zu kaufen. Nehmen Sie 2-mal täglich eine 

Tablette ein. Die Tabletten sollten 1000mg stark sein, da dies die effektivste Dosierung für 

Gichtpatienten ist und die beste Wirkung gegen Gichtschmerzen gezeigt hat. 
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Depression 
Depressionen sind eine sehr ernste Krankheit, von der viele Menschen auf der ganzen Welt 

betroffen sind. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Depressionen zu heilen: Therapien, 

Antidepressiva, Änderungen des Lebensstils, Ernährungsumstellung usw. Es gibt jedoch einen 

besseren Weg, wie Sie Ihre Depression heilen können, ohne Nebenwirkungen zu erleiden. Im 

Folgenden finden Sie zahlreiche Hausmittel, die Ihnen helfen, Ihre Depression zu behandeln und 

eine bessere Stimmung zu bekommen. Beachten Sie: Depressionen sind eine ernste und 

gefährliche Krankheit, bei der Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Hausmittel 

können nur die Symptome der Depression verbessern. 

 

 
Koffein 
Kann Ihnen die richtige Kraft für Ihren Alltag geben. Studien haben zwar gezeigt, dass zu viel 

Kaffee Depressionen fördern kann. Wenn Sie jedoch nicht mehr als 1 oder 2 Tassen Kaffee pro 

Tag trinken, werden Sie davon nicht betroffen sein. Sie können auch versuchen, anstelle von 

Kaffee grünen Tee zu trinken, der nur halb so viel Koffein enthält wie Kaffee und Ihnen die 

gleichen Vorteile bietet. 

 

 
Tiefsee-Kaltwasserfische 
Versuchen Sie, Tiefsee-Kaltwasserfische auf Ihren Speiseplan zu setzen. Einer der wichtigsten 

Nährstoffe, Omega-3, ist in diesen Fischen enthalten, und das wird Ihre Stimmung verbessern. 

Studien haben gezeigt, dass der Verzehr von Lebensmitteln, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, 

die Stimmung verbessert. Tiefsee-Kaltwasserfische mit den meisten Omega-3-Fettsäuren sind 

Sardinen, Makrelen und Lachs. 

 

 
Schokolade 
Ich glaube, die meisten Menschen sind überrascht, dass Schokolade als Hausmittel gegen 

Depressionen eingesetzt werden kann. Auch wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein wahr sein 

könnte, ist es möglich, dass Schokolade die Stimmung hebt. Studien haben gezeigt, dass der 

Verzehr von besonders dunkler Schokolade die Stimmung am besten hebt. Auch wenn viele die 

Milchschokolade bevorzugen, hat sie eine geringere Wirkung auf die Stimmung. Sie können auch 

dunkle Bio-Schokolade kaufen. 
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Hausgemachte Aufgüsse 
Die Zubereitung dieses Hausmittels kann sehr lecker sein. Dazu kochen Sie einen Teelöffel 

Basilikum mit einem Teelöffel Salbei pro Tasse. Wenn Sie diese Mischung mindestens zweimal 

am Tag zu sich nehmen, werden Sie sehen, wie sich Ihre Stimmung und Ihre Energie verbessern 

werden. Alternativ können Sie auch die Samen von zwei grünen Kardamomen mahlen und in die 

Tasse geben. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie dies zweimal am Tag tun. 

 

 
Pflanzliche Heilmittel 
Es gibt viele Kräuter, die nachweislich bei Depressionen helfen. Jedes dieser Kräuter kann für die 

Zubereitung eines Tees verwendet werden. Zitronenmelisse wird oft zur Heilung von körperlichen 

Krankheiten verwendet. Scheitelkäppchen hilft auch bei Depressionen und der Behandlung von 

Panikattacken und der Häufigkeit ihres Auftretens. 

Indischer Ginseng, auch Ashwaganha genannt, ist ein pflanzliches Heilmittel, das in Indien seit 

Tausenden von Jahren verwendet wird. Es hilft nicht nur bei der Stressbewältigung, sondern 

beruhigt auch das gesamte Nervensystem. Außerdem hilft es, all die negativen Gedanken 

loszuwerden, die in Ihrem Kopf herumschwirren. Dieses natürliche pflanzliche Heilmittel nährt 

nicht nur Ihr Gehirn, sondern stärkt auch seine Fähigkeiten. 

Bacopa oder Brahmi ist ein weiteres pflanzliches Mittel, das nachweislich bei Depressionen hilft. 

Es gibt Ihrem Gehirn die beruhigende Wirkung, die es gegen Depressionen braucht. Es befreit Ihr 

Gehirn nicht nur von unerwünschten Ängsten, sondern hilft Ihnen auch, sich besser zu erinnern. 

Sumenta ist in der Regel in Kräutern enthalten, die Adaptogene, Anxiolytika und Anti-Stress-

Wirkstoffe enthalten, und kann in vielen Bio- und Gesundheitsläden erworben werden. Für 

Menschen, die unter Depressionen und Angstzuständen leiden, kann dieses pflanzliche Mittel zwei 

Fliegen mit einer Klappe schlagen. 

Eines der besten und bekanntesten Kräuter, das gegen Depressionssymptome hilft, ist 

Johanniskraut. Dies ist ein natürliches Kraut, das als Stimmungsstabilisator verwendet wird und 

hilft sowohl gegen Depressionen als auch gegen Angstzustände. Sie können dieses Kraut auch in 

Ihrer Apotheke oder im Reformhaus kaufen. 
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Nützliche Tipps zur Behandlung 
• Essen Sie einen Apfel mit ein wenig Milch und Honig. Alles zusammen wirkt auch als 

Stimmungsaufheller. 

• Versuchen Sie, Mandeln in Ihre Ernährung aufzunehmen. Essen Sie 10 - 15 Mandeln pro 

Tag und Ihre Stimmung und Gehirnleistung wird sich um ein Vielfaches verbessern. Am 

wirksamsten sind sie, wenn sie über Nacht eingeweicht werden. 

• Sie können auch Rosenblüten und etwas Zucker in eine Tasse kochendes Wasser geben, 

um Ihre depressiven Symptome zu lindern. 

• Sie können auch versuchen, ein paar Tropfen Aromaöle in Ihr Badewasser zu geben. 

Nehmen Sie ein langes Bad, das nicht nur Ihren Stress abbaut, sondern auch Ihren Geist 

und Ihre Gedanken beruhigt. Außerdem werden auf diese Weise auch Endorphine 

ausgeschüttet. 

• Spagelwurzeln sind eine weitere Möglichkeit, depressive Symptome zu behandeln. Sie 

können 1 - 2 Gramm gemahlene Wurzel pro Tag einnehmen. 

• Cashewnüsse sind sehr reich an Thiamin und Vitamin B. Das Kauen von Cashewnüssen 

stimuliert nicht nur das Nervensystem, sondern hilft auch bei den Symptomen von 

Depressionen. 
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Knieschmerzen 
Knieschmerzen treten häufig bei älteren Menschen, Sportlern, kleinen Kindern mit 

Wachstumsschmerzen und Menschen, die Sport treiben, auf. Knieschmerzen können nicht nur Ihre 

Beweglichkeit einschränken, sondern auch andere Körperteile beeinträchtigen. Dazu gehören Ihr 

Rücken, Ihr Nacken und sogar Ihre Füße. Wenn Sie dauerhaft unter Knieschmerzen leiden, sollten 

Sie innerhalb einer Woche einen Arzt aufsuchen. Es gibt jedoch einige Hausmittel, die Ihnen 

helfen können, Ihre Knieschmerzen im Alltag zu lindern. 

 
Ausruhen 
Jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass jede Form von Muskelschmerzen zunächst durch 

Ruhe geheilt werden sollte. Das gilt auch für Knieschmerzen. Ausruhen ist die einfachste und der 

effektivste Weg, um Ihre Schmerzen zu heilen. Zunächst sollten Sie sich in eine bequeme Position 

begeben, in der Ihre Knie entspannt sind. Sie sollten sie in eine bequeme, natürliche Position 

bringen. Dadurch wird nicht nur die Durchblutung des gesamten Körpers angeregt, sondern auch 

die Blutzirkulation im gesamten Körper. Wenn Sie Ihre Füße für längere Zeit hochlegen, können 

sich Ihre Knie und die Bereiche um sie herum von den Anstrengungen erholen. 

 

 
Kalte Kompressen 
Wenn Sie aufgrund einer Verletzung permanente Knieschmerzen haben oder beim Sport gestürzt 

sind, können kalte Kompressen auf dem verletzten Knie einen großen Unterschied machen. Sie 

sollten dies dreimal täglich mit Eis tun. Achten Sie während der Behandlung darauf, wie Ihre Haut 

aussieht. Kalte Kompressen können helfen, Ihre Schmerzen zu lindern. 

 

 
Kniebandagen 
Kniebandagen können der beste Freund eines jeden Sportlers werden, wenn es um Knieschmerzen 

aufgrund von Sportverletzungen geht. Kniebandagen werden auch von älteren Menschen 

verwendet, und Sie können mit einer Kniebandage eine Vielzahl von Aktivitäten ausüben. 

Kniebandagen geben Ihren Knien hervorragenden Halt und gleichzeitig Beweglichkeit. Die 

meisten Sportler verwenden Kniebandagen nicht nur beim Sport. Sie verwenden sie auch 

außerhalb der Sportart. Bitte denken Sie daran, dass eine kleine Verletzung in kurzer Zeit zu einer 

großen Verletzung werden kann, wenn sie nicht richtig behandelt wird. 
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Erhöhung 
Ihre Beine hochzulegen ist eine weitere Möglichkeit, Knieschmerzen ein wenig zu lindern. Es ist 

immer ratsam, die Beine hochzulegen, wenn Sie Schmerzen oder eine Verletzung in Ihrem Knie 

haben. Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Bein auf Herzhöhe lagern. Das wirkt vor allem 

Entzündungen entgegen, die die Ursache für Ihre Knieschmerzen sein könnten. Zum Hochlegen 

können Sie auch Kissen verwenden, um die Blutzirkulation in den Knien und im Körper zu 

fördern. 

 

 
Omega- 3 
Omega-3-Fettsäuren sind besonders wichtig, wenn Sie die verletzten Stellen heilen wollen. 

Versuchen Sie, Süßwasserfisch in Ihre wöchentliche Ernährung einzubauen, um Ihre 

Knieschmerzen zu lindern. Salzwassertiere wie Thunfisch, Hering, Sardinen und Lachs sind alle 

sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Sie können auch gesundes frisches Gemüse wie Brokkoli, 

Karotten und Spinat sowie Obst wie Ananas, Weintrauben und Bananen essen. 

 

 
Yoga, Körperhaltung und tägliche Übungen 
Wenn Sie unter verschiedenen Knieschmerzen leiden, können Sie auch Yoga gegen Ihre 

Schmerzen ausprobieren. Wenn Sie Yoga für eine lange Zeit tun, werden Sie mehr entspannt 

werden. 

Und ob Sie es glauben oder nicht, bestimmte Schmerzen können auch durch psychischen Stress 

ausgelöst werden. 

Yoga kann auch Ihr Knie flexibler machen, was Ihnen hilft, überdehnte Muskeln zu vermeiden 

und Ihr Knie zu schonen. Das Beste an Yoga ist, dass die Vorteile, die Ihre Knie durch den Sport 

erhalten, völlig natürlich sind. 

Die Körperhaltung hat viel mit Muskelschmerzen zu tun. Eine besondere Technik, die Ihnen hilft, 

Ihre Körperhaltung zu verbessern und gleichzeitig Ihre Schmerzen zu lindern, ist die so genannte 

Krieger-Haltung. Sie können diese Methode ganz einfach durchführen, indem Sie breitbeinig 

stehen und dann erst den linken und dann den rechten Fuß nach innen bewegen. Halten Sie dabei 

Ihren Brustkorb gerade. Breiten Sie beide Arme aus und richten Sie sie in Richtung Ihrer Knie, 

drehen Sie Ihren Kopf, um Ihr rechtes Knie zu sehen. Sie können diesen Vorgang mit jedem Bein 

wiederholen. Sie erhalten dadurch besser gedehnte Knie und stärken sie so gegen neue 

Verletzungen. 
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Nützliche Tipps zur Behandlung 
• Sie können auch versuchen, mit Hilfe von Gehstöcken zu laufen, denn sie sind eine 

hervorragende Hilfe, um jegliche Art von Knieschmerzen zu beseitigen. Dies ist besonders 

für diejenigen geeignet, die unter Arthrose im Knie leiden. Denken Sie daran, dass sie mit 

einem Gehstock in jeder Hand laufen, um den Körper gleichmäßig zu belasten. 

• Grüner Tee ist sehr reich an Antioxidantien und fördert die Knochenbildung. Studien 

haben gezeigt, dass grüner Tee als Schmerzmittel verwendet werden kann. 

• Kortisoninjektionen werden bei leichten Formen der Arthritis eingesetzt, ebenso wie 

Goldinjektionen und Methotrexat. 

• Glucosamin-Ergänzungen sind ebenfalls sehr hilfreich bei der Heilung Ihres Knorpels 
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Psoriasis 
Psoriasis ist eine sehr häufige Hauterkrankung, die durch einen falschen Stoffwechsel oder einen 

Defekt im Immunsystem verursacht wird. Diese Krankheit betrifft beide Geschlechter und alle 

Hauttypen, besonders betroffen sind Menschen zwischen 15 und 30 Jahren. Infolge der Krankheit 

verdickt sich die Haut und es bilden sich rote, silbrige Flecken, die ständig jucken und Schmerzen 

verursachen. 

Die Schuppenflechte betrifft vor allem Ellenbogen, Kopfhaut, Knie, die Haut hinter den Ohren und 

den Rumpf. Auch wenn es sich nicht um eine ansteckende Krankheit handelt, leiden die Patienten 

unter Schmerzen, Reizungen und Entzündungen. 

Im Folgenden finden Sie verschiedene Möglichkeiten, die durch Psoriasis verursachten Symptome 

zu lindern. 

 

 
Haferflocken 
Es ist erwiesen, dass Haferflocken die Symptome der Psoriasis heilen können. Die Haferflocken, 

die Sie verwenden müssen, sind jedoch nicht die Haferflocken, die Sie normalerweise zum 

Frühstück essen. Die Haferflocken, die Sie verwenden müssen, sind gemahlene Haferflocken, die 

Sie selbst mit einem Mixer herstellen können. 

Nehmen Sie einfach ein paar Handvoll gemahlene Haferflocken und legen Sie sie in ein Bad mit 

lauwarmem fließendem Wasser. Da die gemahlenen Haferflocken so fein sind, verwandeln Sie 

sich sofort in eine schleimige, breiige Masse. Achten Sie darauf, dass das Wasser noch lauwarm 

ist, wenn Sie in Ihr Bad steigen, und bleiben Sie etwa 30 bis 45 Minuten darin. Dieses Bad wirkt 

nicht nur auf Ihre Haut, sondern spendet ihr auch Feuchtigkeit und mindert Rötungen. Diese 

Methode wird Ihnen sehr helfen, so dass Sie Haferflocken nicht mehr nur als Frühstückszutat 

betrachten werden. 

 

 
Lakritz 
Auch wenn viele Menschen den Geschmack von Lakritz nicht mögen, müssen Sie sich bei dieser 

Methode keine Sorgen machen. Lakritze ist ein altes Hausmittel, das seit vielen Jahren verwendet 

wird und bei Schuppenflechte außerhalb des Körpers, an den betroffenen Stellen, eingesetzt 

werden kann. Süßholz ist ein beeindruckendes Hausmittel und hilft gegen Schuppenflechte vor 

allem wegen der Glycyrrhetinsäure, die in den Stängeln der Pflanze enthalten ist. 

Außerdem hat Lakritz entzündungshemmende Eigenschaften, weshalb es gegen die durch die 

Krankheit verursachten Schmerzen und Rötungen hilft. Sie können entweder Lakritzstangen aus 
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der Apotheke oder dem Reformhaus besorgen und sie abkochen. Den Sud können Sie dann auf 

einen sterilen Wattebausch geben und die betroffenen Stellen damit befeuchten. 

 

 
Kamille 
Dies ist ein weiteres altes Hausmittel, das seit der Zeit, als die Menschen in Europa lebten, 

verwendet wurde. Diese Pflanze enthält Flavonoide, die nachweislich eine entzündungshemmende 

Wirkung haben. Deshalb eignet sich dieses Kraut hervorragend zur Behandlung. Bitte achten Sie 

darauf, dass Sie bei der Anwendung von Kamille kein Fieber haben. 

Die Kamille gehört zur Familie der Ambrosia-Pflanzen, weshalb sie besonders viele Pollen 

produziert. Die beste Art, dieses Hausmittel anzuwenden, sind Kompressen oder Körperwickel. 

Sie brauchen nur eine Handvoll Kamillenblüten in eine Tasse mit kochendem Wasser zu geben 

und zu warten, bis die Pflanzen weich sind, was etwa 25-30 Minuten dauern kann. Danach sollten 

Sie die Blüten aus der Mischung filtern und ein sauberes Handtuch damit befeuchten, das Sie dann 

um die betroffenen Stellen legen oder wickeln können. Dies ist eine großartige Methode, um Ihre 

Psoriasis-Probleme zu lindern. 

 

 
Aloe vera 
Dies ist ein hervorragendes Hausmittel und das Gel, das aus der Pflanze gewonnen werden kann, 

hat viele Vorteile. Sie verwenden das Gel der Aloe Vera, entweder roh oder verarbeitet, auf den 

betroffenen Stellen. Sie können das Geld verwenden und gleichzeitig Vitamin E einnehmen, da 

beides die Probleme Ihrer Psoriasis behandeln wird. Sie können es auch mit Kurkumapulver 

mischen und ein wunderbares Gebräu herstellen. Besprechen Sie die Verwendung dieser Pflanze 

jedoch mit Ihrem Arzt. 
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Nützliche Tipps zur Behandlung 
• Nehmen Sie 4 Mangoldköpfe und kochen Sie sie zwei Minuten lang in etwa 4 Tassen 

Wasser und vermischen Sie beide Komponenten miteinander. Massieren Sie die Mischung 

auf die betroffene Stelle und waschen Sie sie später unter lauwarmem Wasser mit milder 

Seife ab, um Hautreizungen zu vermeiden. Dem Waschwasser können auch ein paar 

Tropfen Zitronensaft oder Apfelessig beigemischt werden. 

• Heiße Bittersalzbäder werden häufig zur Behandlung von Psoriasis eingesetzt. Bei dieser 

Methode kann die Haut das Salz aufnehmen, was wiederum die Blutzirkulation fördert. Als 

weiteren Tipp können Sie nach dem Bad auch Olivetti verwenden, um Ihre Haut zu 

beruhigen. 

• Sie können auch einen Tropfen Oreganoöl und zwei Tropfen Ringelblumenöl in einer 

Tasse Olivenöl mischen und das Ergebnis auf die betroffenen Hautstellen auftragen. 

• Kohlblätter können auch für die betroffenen Stellen verwendet werden und schwächen die 

Symptome besonders ab. 

• Sie können auch regelmäßig ein Bad in Meerwasser nehmen oder einfach Meerwasser auf 

die betroffenen Stellen auftragen. Sie werden schnell Linderung erfahren. 

• Eine weitere Möglichkeit ist die Mischung aus dem Gel der Aloe Vera und Olivetti. 

Mischen Sie einfach die beiden zusammen und tragen Sie die Lesung auf die betroffenen 

Stellen auf. Die Aloe vera wird gegen den Schmerz eingesetzt und das Olivenöl als 

Feuchtigkeitsspender, der die Haut vor dem Austrocknen schützt. 
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Furcht 
Angst ist ein Zustand, unter dem viele Menschen tagtäglich leiden. Das häufigste Anzeichen für 

Angstzustände sind Angstattacken. Zu den häufigsten Symptomen einer solchen Attacke gehören 

eine verengte Brust, Kurzatmigkeit, unerwünschte Gedanken und Sorgen sowie Hitzewallungen. 

Panikattacken können das Leben der Menschen beherrschen. 

Es gibt einige natürliche Mittel, die Sie gegen Ihre Angstattacken einnehmen können und die sich 

als wirksam erwiesen haben. 

 

Gute Schlafgewohnheiten 
Sorgen Sie für ausreichend Schlaf. Wenn Menschen zu wenig Schlaf bekommen, können sie 

Angstzustände bekommen. 3 Stunden hier, etwa 4 Stunden dort sind für niemanden wirklich 

gesund. Vor allem nicht für diejenigen, die unter Angstzuständen leiden. Sie brauchen zwischen 6 

– 9 Stunden Schlaf, um Ihre Gesundheit zu verbessern und sich vitaler zu fühlen. 

 

 
 

Frische Luft 
Bei dieser Methode müssen Sie tief durchatmen. Die meisten Menschen atmen beim Schlucken 

schnell, was Stresshormone auslöst. Das Schlucken ist eines der Symptome, die oft mit Angst in 

Verbindung gebracht werden. Wenn Sie an der frischen Luft spazieren gehen, können Sie nicht 

nur die Zeit an der frischen Luft genießen und wunderbar atmen, sondern es ist möglich, dass Sie 

dadurch auch weniger Angstattacken erleiden. Versuchen Sie außerdem, jeden Tag 20 Minuten zu 

meditieren. Vorzugsweise morgens und dann noch einmal abends. Dies führt zu einer 

Entspannungsreaktion, die in Studien nachgewiesen wurde. 

Es dauert einige Meditationssitzungen, bis Ihr Körper zu reagieren beginnt. Je öfter Sie meditieren, 

desto mehr werden sich Ihr Körper und Ihr Geist darauf einlassen, so dass Sie spürbare Ergebnisse 

erzielen werden. Das Wichtigste ist jedoch, dass Sie es sich so bequem und entspannt wie möglich 

machen, damit Sie das richtige Atemverhalten ausführen. Wenn Sie die Atmung als Teil Ihrer 

Meditation betrachten, die auch zur Sauerstoffversorgung beiträgt, können Sie nicht nur zur Ruhe 

kommen, sondern auch eine Meditationserfahrung machen. 
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Therapeutische Bäder 
Dieses Hausrezept wird seit vielen Jahren verwendet und tauchte erstmals in Japan auf. 

Therapeutische Bäder wurden getestet und es wurde bewiesen, dass sie eine der besten 

Möglichkeiten zur Entspannung sind. Lassen Sie lauwarmes Badewasser einlaufen und fügen Sie 

dem Wasser einige Düfte hinzu. Sie können auch Duftkerzen um die Badewanne herum aufstellen, 

um eine entspannende Wirkung zu erzielen. Ebenso können Sie einige Tropfen Lavendelöl in Ihr 

Badewasser geben. 

Sport 
Das kann ein guter Weg sein, um Stress abzubauen. Aerobic-Übungen sind eine der besten 

Formen, um zu trainieren und den Stresspegel zu senken. Sie fühlen sich nicht nur besser und 

haben mehr positive Gedanken. Bewegung hilft Ihnen auch bei Atemproblemen. Wenn Sie gute 

Übungen mit Ihrer täglichen Routine kombinieren, können sich Ihre Angstzustände extrem 

verändern. 

 

Orangen 
Es ist bewiesen, dass nur ein minimaler Tropfen des Saftes der Orange, die Angst Ebene 

reduzieren kann. Geben Sie die Orangenschale in einem Topf mit Wasser und kochen Sie die 

Mischung bei reduzierter Hitze langsam auf. Dies wird einen angenehmen Duft in Ihrem Haus 

verursachen und die Orangenschalen werden Sie durch ihr Duftöl beruhigen. 

 

 
Mandeln 
Mandeln sollen auch bei Angstsyndromen helfen. Weichen Sie etwa 10 Mandeln über Nacht ein. 

Schälen Sie sie am nächsten Tag und mischen Sie sie mit einer Tasse warmer Milch. So erhalten 

Sie einen köstlichen Cocktail zum Stressabbau. Sie können auch einen Teelöffel Muskatnuss und 

einen halben Teelöffel Ingwer in die Mischung geben, um ein noch entspannenderes Getränk zu 

erhalten. Trinken Sie den Cocktail am besten, bevor Sie zu Bett gehen. Sie werden erfrischt und 

weniger gestresst aufwachen. 
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Kamille 
Wenn Sie sich für einen Kamillentee entscheiden, kann dieser auch Ihre Nerven beruhigen und 

Ihnen beim Einschlafen helfen. Sie können auch Ihren eigenen Kamillentee zubereiten, indem Sie 

eine Handvoll Kamillenblüten in eine Tasse mit kochendem Wasser geben und 15 bis 20 Minuten 

ziehen lassen. Atmen Sie den Geruch ein, denn die Mischung hat eine kühlende Wirkung und 

sorgt dafür, dass Sie sich entspannt fühlen. Dann filtern Sie die Mischung und genießen Sie Ihren 

Tee. 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Sie können auch eine Massage mit etwas Sesamöl versuchen, die ebenfalls entspannend 

wirkt. Erhitzen Sie einfach 6 Teelöffel Sesamöl, bis es warm ist. Du kannst auch 

Kokosnuss- oder Maisöl verwenden, das die gleiche Wirkung hat. Danach kannst du es auf 

deinen ganzen Körper auftragen. Dies kann auch bei Schlaflosigkeit vor dem 

Schlafengehen angewendet werden. 

• Backpulver kann auch zur Beruhigung der Nerven und des Körpers beitragen. Mischen Sie 

einfach eine Tasse Backpulver und 1/3 Tasse Ingwer in Ihr warmes Wasser. Nehmen Sie 

ein entspannendes Bad für etwa 15 - 20 Minuten und Sie werden eine relevante 

Veränderung erleben. Dies ist ein guter Weg, um Stress, Angst und Druck abzubauen. 

• Sie können auch Passionsblumen verwenden, wenn Sie aufgrund von Angstsymptomen 

besondere Schlafprobleme haben. Passionsblume wird normalerweise in Gesundheits- und 

Ernährungsgeschäften verkauft. Es wirkt wie ein Medikament, das Ihnen hilft, besser zu 

schlafen. Bitte überlegen Sie, ob dieses Produkt für Sie empfehlenswert ist. 
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Verstopfung 
Verstopfung ist ein sehr häufiges Problem, unter dem auch die gesündesten Menschen leiden 

können. Dies kann auch sehr unangenehm und sogar schmerzhaft sein. Die Einnahme von 

Abführmitteln hat extreme Nebenwirkungen, die durch Naturheilmittel nicht ausgelöst werden. Im 

Folgenden finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Mittel. 

 

 
Wasser 
Dieses Hausmittel mag zwar zu einfach klingen, aber es war es. Wenn Sie genug Wasser trinken, 

können Sie Verstopfung bekämpfen oder verhindern. Sie müssen jeden Tag mindestens 8 Gläser 

Wasser trinken, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert. 

Wenn Sie ständig unter Verstopfung leiden, sollten Sie daran denken, mehr zu trinken. Sie werden 

sehen, dass mehr Wasser Ihre Verstopfung lösen wird. 

Kaffee 
Auch wenn Sie kein regelmäßiger Kaffeetrinker sind, sollten Sie dieses Getränk in Betracht 

ziehen, wenn Sie unter Verstopfungsschmerzen leiden. Genau wie andere Lebensmittel, die einen 

bitteren Geschmack haben, hilft Kaffee, Ihr Verdauungsproblem zu fördern und sogar Ihre 

Verstopfung zu lösen. 

Honig 
Honig ist ein schnell wirkendes Mittel, das Ihnen helfen kann, Ihre Verstopfung zu überwinden. 

Honig ist ein gut verträgliches Lebensmittel, das Sie direkt vom Löffel oder in Tee oder in Ihr 

Lieblingsgetränk geben können. Sie können auch zwei Teelöffel Honig mit einer Tasse warmem 

Wasser mischen und so eine Mischung erhalten. 

 

 
Melasse 
Ist dem Honig sehr ähnlich, kann aber etwas intensiver sein. Melasse wird seit jeher auf der 

ganzen Welt zur Heilung verschiedener Krankheiten verwendet. Nehmen Sie einfach einen Rest 

Melasse und mischen Sie sie in Ihre Milch oder Ihren Fruchtsaft. Durch das Mischen mit Milch 

oder Fruchtsaft wird der allgemeine Geschmack der Melasse gemildert, so dass sie gut für die 

Verdauung ist. Am besten nehmen Sie dieses Hausmittel vor dem Schlafengehen ein, damit es 

über Nacht wirken kann und Sie am nächsten Morgen frisch, munter und ohne Verstopfung in 

einen neuen Tag starten können. 
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Öl 
Auch als Hausmittel gegen Verstopfung hilft es besonders gut. Öl hat eine schmierende Wirkung, 

die Ihnen zugutekommen kann, wenn es in Ihren Verdauungstrakt gelangt. Man kann sehen, wie 

man Öl beim Kochen verwendet, um zu verhindern, dass Gemüse in der Pfanne anbrennt. Das Öl 

befreit die Därme von festsitzenden Bestandteilen. 

Sie müssen das Öl nicht unbedingt pur einnehmen, Sie können es auch in Form eines 

Salatdressings zu sich nehmen. Achten Sie aber darauf, dass Sie mindestens 2-3-mal am Tag einen 

Löffel Öl einnehmen, bis sich Ihre Verdauung regeneriert hat. 

Ein ausgezeichnetes Dressing ist eine Mischung aus 1-2 Teelöffeln Öl und einem halben Teelöffel 

Zitronensaft, zusammen mit Kräutern Ihrer Wahl. Die Wahl des Salats ist nicht nur wegen des Öls 

von Vorteil. Der Verzehr des Gemüses hilft auch Ihrer Verdauung. So erfährt Ihre Verdauung eine 

doppelte Behandlung in einer einzigen Mahlzeit. Sie werden sich schnell entspannt und 

schmerzfrei fühlen. 

 

 
Gemüse und Obst 
Texturen sind ein wichtiger Faktor, wenn es um die Bekämpfung von Durchfallerkrankungen geht. 

Wenn Sie viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten essen, können Sie Ihre Verdauung 

verbessern. Sie können das Obst und Gemüse sowohl roh als auch in Form von Saft verzehren. 

Obst- und Gemüsesäfte haben mehr Textur als andere. Diejenigen mit einem größeren Anteil sind 

Süßkartoffeln, grüner Salat, Rosinen, Äpfel, Rhabarber, Bananen und Birnen. Achten Sie darauf, 

dass Sie auf keines dieser Lebensmittel allergisch reagieren, 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Rizinusöl ist ebenfalls ein sehr beliebtes und bekanntes natürliches Hilfsmittel. Nehmen 

Sie einfach einen Teelöffel Rizinusöl am frühen Morgen ein, das wird Ihnen helfen, Ihr 

Verdauungssystem zu verbessern und Ihren Durchfall zu beseitigen. 

• Orangensaft und Olivenöl können auch Hand in Hand arbeiten, um Ihr Verdauungssystem 

zu heilen. Mischen Sie einfach eine halbe Tasse Orangensaft mit 1 - 2 Teelöffeln Olivenöl 

und Sie werden feststellen, dass Verstopfung nicht länger eines Ihrer Probleme ist. Am 

besten wenden Sie dieses Hausmittel 1-2-mal am Tag an. 

• Aloe vera ist auch sehr hilfreich, um Verstopfung zu heilen. Aloe vera gibt es nicht nur in 

Gelform, sondern auch als Saft. Der Saft der Aloe Vera kann vor allem Ihre Schmerzen 

lindern und wenn Sie jeden Morgen und Abend ein Glas zu sich nehmen, werden Sie Ihr 
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Verdauungssystem verbessern können. 

• Sie können zusätzlich eine Mischung aus einer viertel Tasse Karottensaft und einer halben 

Tasse Sauerkrautsaft und einer Tasse Tomatensaft herstellen, um Verstopfung zu lindern. 

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie diese Mischung 2-mal am Tag zu sich 

nehmen. 
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Halsweh 
Halsschmerzen können für die meisten Menschen sehr schmerzhaft und lästig sein. Es gibt eine 

Reihe von Symptomen, die mit Halsschmerzen verbunden sind, z. B. Stimmverlust, Rötung, 

Trockenheit, Husten, verstopfte Nase und Schwellungen. 

Auch wenn es viele Hausmittel gibt, um diese Symptome zu heilen, sollten Sie bedenken, dass ein 

entzündeter Rachen zu ernsteren Krankheiten führen kann. 

Wenn Sie diese Hausmittel anwenden und Ihre Halsschmerzen nicht innerhalb von 3 - 4 Tagen 

verschwinden, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. 

Halsschmerzen treten bei den meisten Menschen und Kindern auf und können zu Scharlach 

führen, wenn sie nicht behandelt werden. Scharlach ist eine ernste, manchmal lebensbedrohliche 

Krankheit. Bevor Sie zum Arzt gehen, können Sie versuchen, die Symptome zu lindern. 

• Trinken Sie eine Tasse Rote-Bete-Saft und fügen Sie zwei Teelöffel Honig hinzu. Mischen 

Sie beides und erhitzen Sie es eine Minute lang. Trinken Sie die Mischung langsam nach 

15 Minuten. 

• Sie können auch einen Tee zubereiten, indem Sie gemahlenen Ingwer mit Wasser mischen. 

Füge einen Teelöffel gemahlenen Cayennepfeffer zu deinem Tee hinzu. Und schon hast du 

dir einen Tee zubereitet, der die Symptome deines entzündeten Halses lindern kann. Die 

beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie diesen Tee vor dem Schlafengehen trinken. 

• Sie können auch frischen, reinen Zitronensaft trinken. Dieser enthält Zitronensäure, die 

Ihnen helfen kann, die Schwellung zu reduzieren. 

• Trinken Sie einen Whiskey oder Tequila zusammen mit einem Teelöffel Honig und Sie 

können Ihre Halsschmerzen loswerden. Sie sollten die Mischung 15-20 Sekunden lang im 

Hals behalten, um die beste Wirkung zu erzielen. 

• Probieren Sie eine warme Tasse Milch und fügen Sie einen Teelöffel Butter und Honig 

hinzu. Wenn Sie möchten, können Sie Zucker für den Geschmack verwenden. 

• Zitronentee mit Kamille kann auch gegen Halsschmerzen helfen. Sie können auch Honig 

hinzufügen. Kochen Sie die Mischung auf und trinken Sie sie langsam: 

• Wer könnte die alte Methode von Salz und Wasser vergessen? Geben Sie einfach ein bis 

zwei Teelöffel Salz in das warme Wasser und gurgeln Sie die Mischung mehrere Minuten 

lang. 

• Ingwer ist auch ein sehr wirksames Hausmittel gegen Halsschmerzen. Sie können Ingwer 

entweder in roher Form einnehmen oder mit Wasser und Zucker kochen. Sie können auch 
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Ingwersaft mit Honig trinken. 

• Indem man Kümmelsamen und Knoblauch in kochendes Wasser gibt, kann man auch ein 

gutes Mittel gegen Halsschmerzen herstellen. Nachdem Sie die Mischung gekocht haben, 

lassen Sie sie abkühlen und genießen Sie die Linderung. 

• Auch eine Zimtspülung aus Zimt und Kardamom kann den Hals entlasten. Das hilft auch 

bei Halsschmerzen, die durch eine Erkältung entstehen. 

• Lakritze ist auch eine hervorragende Zutat, um einen entzündeten Hals zu beruhigen. 

Lutschen Sie die rohe Lakritze und lassen Sie die Inhaltsstoffe auf sich wirken. 

• Füllen Sie Honig in eine Tasse und fügen Sie Zwiebelstücke hinzu. Nachdem Sie diese 

Mischung zubereitet haben, können Sie alle ein bis zwei Stunden einen Teelöffel 

einnehmen. 

• Sie können auch Mangorinde kauen, um Ihre Kehle zu heilen. 

• Terminalia bellirica ist eine Frucht, auch wenn es nicht die Frucht ist, die Sie verwenden 

werden, die Ihnen helfen kann, Ihre Kehle zu beruhigen. Verarbeiten Sie die Frucht zu 

einem Brei und mischen Sie diesen mit Salz, Pfeffer und Honig. 

• Füllen Sie zwei Teelöffel getrocknete Preiselbeerblätter in eine Tasse mit kochendem 

Wasser und lassen Sie das Ganze einige Minuten lang ziehen. Nachdem die Mischung 

aufgegossen ist, sollten Sie sie abkühlen lassen und gurgeln. 

• Ebenso können Sie eine Tasse warmes Wasser mit einem Teelöffel Kurkumapulver und 

einem halben Teelöffel Salz mischen. Gurgeln Sie diese Mischung 2-3 Mal am Tag. 

• Salbei in eine Tasse mit kochendem Wasser geben. Das kann bei Halsentzündungen helfen. 

Nachdem Sie die Mischung aufgegossen und abgekühlt haben, können Sie einen Teelöffel 

Honig und Apfelessig hinzufügen. Gurgeln Sie die Mischung 3 - 4 Mal täglich. 

• Gurgeln mit Listerine ist auch ein guter Trick, um eine Halsentzündung zu kurieren. 
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Ohrenschmerzen 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder schon einmal in seinem Leben unter Ohrenschmerzen 

gelitten hat und weiß, wie sehr das schmerzen kann. 

Ohrenschmerzen können das Schlafen sehr erschweren und sind mit Symptomen wie 

Kopfschmerzen, geschwollenem Kiefer und Erbrechen verbunden. Erwachsene bekommen oft 

Ohrenschmerzen in Form von Schwimm-Ohren. Bei Säuglingen und Kindern hingegen treten 

Ohrenschmerzen regelmäßig auf. Ohrenschmerzen können aber auch ein Zeichen für eine 

Infektion an anderer Stelle im Körper sein. Wenn Sie länger als 3 oder 4 Tage Ohrenschmerzen 

haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Im Folgenden finden Sie die besten Hausrezepte, die Sie 

gegen die Schmerzen ausprobieren und als Heilmittel verwenden können. 

 
 

• Nehmen Sie ein bis zwei Teelöffel Kamillenblüten und geben Sie sie in einen Topf mit 

einer Tasse Wasser. Lassen Sie beides zusammen etwa 10 - 15 Minuten lang kochen. 

Filtern Sie das Wasser nach dem Kochen und geben Sie die Blüten in ein Kleidungsstück, 

das Sie dann auf Ihr Ohr legen. Lassen Sie die Kamillenblüten 10 - 15 Minuten einwirken. 

Sie werden schnell merken, dass Ihre Ohrenschmerzen besser werden. 

• Sie können auch zwei Knoblauchzehen schälen und sie mit einem Teelöffel Nelken und 

zwei Teelöffeln Senföl vermischen. Danach erhitzen Sie die Mischung, bis der Knoblauch 

schwarz wird. Reduzieren Sie die Hitze und lassen Sie die Mischung abkühlen, bis sie 

lauwarm ist. Dann 3 - 4 Tropfen der Mischung mit einem Wattestäbchen oder einer Pipette 

in jedes Ohr geben. Dies kann bei vielen Problemen, die mit Ohrenschmerzen einhergehen, 

helfen. 

• Wenn Sie etwas Knoblauchöl mit drei Tropfen Traubenkernextrakt mischen und die 

Mischung dann auf die betroffene Stelle träufeln, können Sie ebenfalls etwas gegen 

Ohrenschmerzen tun. 

• Du kannst auch ganze Basilikumblätter verwenden, sie in den Mixer geben und einen Saft 

herstellen. Dann tropfen Sie zwei Tropfen des Saftes in jedes betroffene Ohr. Das lindert 

die Schmerzen und senkt das Fieber. Sie können diesen Saft auch mit Knoblauch 

herstellen. Nachdem Sie den Knoblauch zerkleinert haben, nehmen Sie ein paar Tropfen 

mit einer Pipette auf und träufeln sie in die betroffene Stelle. Auch dies ist äußerst wirksam 

gegen Schmerzen und hat eine natürliche antibiotische Wirkung, die vielfach 

nachgewiesen wurde. 

• Ebenso können Sie ein paar Tropfen Olivenöl, Teebaumöl, Mineralöl oder Süßöl in das 
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entzündete Ohr träufeln. Diese Öle, die seit langem verwendet werden, finden Sie in Ihrer 

Apotheke oder in Reformhäusern. 

• Sie können auch versuchen, eine Knoblauchknolle mit einem Teelöffel Sesamöl zu 

vermischen. Dann erwärmen Sie die Mischung, bis sie lauwarm ist. Dann tropfen Sie 3 . 4 

Tropfen in jedes Ohr und legen Sie sich für 10 - 15 Minuten auf die Seite. 

• Nehmen Sie 1-2 Teelöffel Senföl und geben Sie es in eine Pfanne. Neben dir einen kleinen 

Rettich und reibe ihn in kleine Stücke. Mische beides zusammen und erwärme es. Dann gib 

ein paar Tropfen der Mischung in das entzündete Ohr. Das kann vor allem gegen 

Schmerzen helfen. 

• Du kannst die Blätter der Mango in ein wenig Wasser aufwärmen. Daneben kannst du dann 

den gewonnenen Saft in die Ohren tropfen. Dies wird dir gegen Schmerzen und 

Unwohlsein helfen. 

• Ein weiteres beeindruckendes Hausrezept, das seit vielen Jahren verwendet wird, ist das 

Einträufeln einer Kappe Wasserstoffperoxid in das betroffene Ohr. Das Ohr wird blubbern, 

aber das ist normal. Peroxid ist im Allgemeinen sehr gut geeignet, um Infektionen zu 

beseitigen, und es lässt die Ohren austrocknen. Sie können das Peroxid auch im Verhältnis 

1:1 mit Wasser mischen. Achten Sie darauf, dass Sie die Flüssigkeit nach der Anwendung 

aus den Ohren entfernen. 

• Tupfen Sie einen Wattebausch zur Hälfte in Olivenöl. Legen Sie den Ball für 10-15 

Sekunden in die Mikrowelle, bis er warm, aber nicht heiß ist. Dann wringen Sie das 

überschüssige Öl aus dem Ball und dann legen Sie es auf das entsprechende Ohr für 15-20 

Minuten. Sie können diesen Vorgang wiederholen.überschüssigen Alkohol aus und legen 

Sie den Ball auf das Ohr, das schmerzt. Dies ist ein sehr wirksames Hausmittel, das 

besonders gut gegen Schmerzen und Unwohlsein bei Ohrenschmerzen hilft. 

• Tupfen Sie einen Wattebausch zur Hälfte in Olivenöl. Legen Sie den Ball für 10-15 

Minuten in die Mikrowelle, bis er warm, aber nicht heiß ist. Wringen Sie dann das 

überschüssige Öl aus dem Ball aus und legen Sie ihn für 15-20 Minuten auf das 

entsprechende Ohr. Sie können diesen Vorgang wiederholen. 
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Zahnschmerzen 
Zahnschmerzen können eine sehr schmerzhafte Erfahrung sein. Unter all den Dingen, vor denen 

Menschen Angst haben, steht der Zahnarzt ganz oben auf der Liste. Sie sollten wissen, dass 

Zahnschmerzen in den meisten Fällen durch eine Infektion oder ein Problem mit dem Zahn oder 

dem Knochen verursacht werden. Aus diesem Grund sollten Sie einen Zahnarzt aufsuchen, wenn 

Ihre Zahnschmerzen nicht nach 3 bis 4 Tagen verschwunden sind. Außerdem sollten Sie zum 

Zahnarzt gehen, wenn die Zahnschmerzen von Fieber begleitet werden. Dies ist ein Anzeichen für 

eine Infektion, die Sie in einen lebensbedrohlichen Zustand versetzen kann. Es gibt jedoch einige 

natürliche Heilmittel, die Sie ausprobieren können, um Ihre Schmerzen zu lindern. Diese werden 

seit Jahren verwendet und haben sich in klinischen Studien als wirksam bei Zahnschmerzen 

erwiesen. 

 
 

• Knoblauch ist ein gängiges und sehr wirksames Hausmittel gegen Zahnschmerzen. 

Nehmen Sie eine Knoblauchzehe und mischen Sie sie mit Steinsalz. Legen Sie dies auf den 

betroffenen Zahn, um ihn zu lindern. Manchmal kann dieses Hausmittel Ihre 

Zahnschmerzen sogar ganz beseitigen. Sie können den Knoblauch auch kauen, vor allem 

morgens, und ihn dann über den Tag verteilt auftragen, wenn die Zahnschmerzen 

wiederkommen. 

• Eine weitere Möglichkeit, Ihre Schmerzen zu lindern, besteht darin, ein Stück Zwiebel auf 

den betroffenen Zahn oder das Zahnfleisch zu legen. Zwiebeln haben eine antibakterielle 

Wirkung und lindern nicht nur Ihre Schmerzen, sondern auch die Bakterien, die sich auf 

dem betroffenen Zahn befinden. 

• Auch Tropfen aus Vanilleextrakt können helfen, den betroffenen Zahn dauerhaft von 

Schmerzen zu befreien. 

• Eine weitere Möglichkeit, die seit der Antike verwendet wird, ist das Mischen von 

gemahlenem Pfeffer und Kochsalz. Beide müssen miteinander vermischt werden, und die 

Mischung kann dann auf den betroffenen Zahn aufgetragen werden. Dieses Hausmittel 

kann Ihnen helfen, Karies zu verhindern, wenn Sie es täglich anwenden. 

• Sie können auch einen Teelöffel Backpulver in einem Glas Wasser auflösen. Nachdem Sie 

die beiden Substanzen miteinander vermischt haben, können Sie die Mischung als 

Mundspülung verwenden. Es reinigt Infektionen im Zahn und im Mund selbst. 

• Sie können auch Kurkumastücke anbraten und zu einem feinen Pulver verarbeiten. Legen 

Sie das Pulver auf den schmerzenden T-Stück und sie können eine Veränderung der 
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Schmerzen fast sofort bemerken. 

• Limetten eignen sich auch hervorragend zur Vorbeugung und können auch gegen 

Zahnschmerzen eingesetzt werden. Limetten können vor Karies, Zahnfleischbluten und 

sogar Zahnverlust schützen. 

• Gemahlenes Asafoetida gemischt mit Limettensaft ist eine gesunde Mischung. Nachdem 

Sie die Mischung erhitzt haben, können Sie ein Wattestäbchen in die Tinktur tauchen. 

Reiben Sie den betroffenen Zahn mit dem Wattestäbchen ein und Sie werden sofort 

Erleichterung spüren. 

• Nehmen Sie Lorbeerblätter und mischen Sie sie mit Essig. Tauchen Sie ein Wattestäbchen 

in die Mischung und tragen Sie damit die Tinktur auf den betroffenen Zahn auf. Das hilft 

nicht nur gegen Zahnschmerzen, sondern stärkt auch Ihr Zahnfleisch. 

• Eines der bekanntesten Hausmittel gegen Zahnschmerzen ist die Gewürznelke. In der 

Nelke befindet sich ein Öl, das fast sofort gegen Zahnschmerzen hilft und antiseptisch ist. 

Wenn Sie kein Nelkenöl haben, können Sie Nelken mahlen und mit Öl mischen. Dieses 

internationale Hausmittel wird seit Jahrhunderten zur Bekämpfung von Zahnschmerzen 

eingesetzt. 

• Auch die Verwendung von Oregano-Öl kann Ihre Zahnschmerzen lindern. 

• Trinken Sie Sternfruchtsaft, der Sie ebenfalls von Ihren Schmerzen befreien kann. Sie 

werden überrascht sein, wie gut der Saft schmeckt und wie schnell er seine Wirkung zeigt. 

• Sie können auch eine wirksame Mundspülung herstellen. Nehmen Sie den Saft von 

Weizengras, der nicht nur Zahnproblemen vorbeugt, sondern auch nachweislich gegen 

Zahnschmerzen hilft. 
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Harnwegsinfektion 
Eine Harnwegsinfektion ist eine sehr schmerzhafte und lästige Infektion. Harnwegsinfektionen 

betreffen sowohl Frauen als auch Männer. Es handelt sich um eine bakterielle Infektion, die in den 

meisten Fällen mit Escherichia coli-Bakterien beginnt, die in die Blase gelangen. Auch wenn 

einige Blaseninfektionen vom Körper auf natürliche Weise geheilt werden können, gibt es auch 

Fälle, in denen die Blaseninfektion nicht vollständig ausgeheilt ist. Es gibt viele Möglichkeiten, 

eine Harnwegsinfektion zu heilen, ohne versicherbare Medikamente einzunehmen. Erstaunlich ist 

auch die Tatsache, dass mehr als 25 % der Patienten, die Medikamente gegen eine 

Harnwegsinfektion eingenommen haben, wiederkehrende Symptome haben. 

Beachten Sie, dass Sie einen Arzt aufsuchen sollten, wenn Sie nach 5 bis 7 Tagen keine Besserung 

feststellen. 

Dies sind einige Hausmittel, die Ihnen bei den häufigen Syndromen einer Harnwegsinfektion 

helfen können. 

 
 

• Eine der beliebtesten Methoden zur Behandlung einer Harnwegsinfektion ist das Trinken 

von ungesüßtem Cranberrysaft. Wenn Sie dies regelmäßig tun, kann es auch helfen, die 

Escherichia coli-Bakterien in Ihrer Blase zu bekämpfen. Die besten Ergebnisse erzielen 

Sie, wenn Sie täglich mindestens 4 bis 5 Gläser trinken, wenn Sie eine Harnwegsinfektion 

haben. Zur Vorbeugung reichen 1 bis 2 Gläser pro Tag aus. 

• Sie können es auch mit Alfalfa versuchen. Sie können es in Form von Saft finden. Es kann 

Giftstoffe aus Ihrem Körper, Blase und Harnwege spülen. Außerdem hilft der Satz, die 

Nierenfunktion zu stärken, was ein Muss ist, wenn Sie eine Infektion in Ihrer Blase 

bekämpfen wollen. 

• Ein weiteres hervorragendes Hausmittel zur Bekämpfung von Harnwegsinfektionen sind 

Zink und Vitamin C. Diese erhalten Sie in Ihrer Apotheke. Normalerweise sollte eine 

Person 300 mg Vitamin C und 3 Zinkeinheiten pro Tag einnehmen, da beide das 

Immunsystem stärken und gegen Harnwegsinfektionen wirksam sind. 

• Ebenso können Sie einen halben Teelöffel Backpulver in ein Glas Wasser mischen, wenn 

die Symptome einer Harnwegsinfektion beginnen. 

• Sie müssen auch Ihren Wasserkonsum erhöhen. Das bedeutet, dass Sie mindestens 8 bis 10 

Gläser Wasser pro Tag trinken sollten. Wasser ist das wirksamste und natürlichste 

Spülmittel, um Bakterien aus Ihrem Körper zu spülen. Je eher Sie damit beginnen, desto 

schneller werden Ihre Symptome verschwinden. 
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• Eine weitere hervorragende Möglichkeit, die Schmerzen einer Harnwegsinfektion zu 

lindern, ist die Verwendung eines Heizkissens, das Sie mit einem Handtuch bedecken und 

auf den Bauch legen sollten. Die Wärme wird Ihre Symptome lindern. 

• Es gibt auch Obst und Gemüse, das nachweislich schädliche Stoffe aus dem menschlichen 

Körper ausschwemmt. Achten Sie darauf, während einer Harnwegsinfektion folgende 

Lebensmittel zu essen: grüne Bohnen, Äpfel, Karotten, Kürbis, Trauben, Birnen, Brokkoli, 

Zwiebeln, Kartoffeln, Spinat, Avocados und Zucchini. 

• Denken Sie daran, dass Sie während einer Harnwegsinfektion enge Unterwäsche, wie z. B. 

Jeans, vermeiden sollten. Tragen Sie Baumwollunterwäsche und verwenden Sie keine 

parfümierten Produkte in Ihrem Vaginalbereich, da dies die Reizung noch verstärken 

könnte. 

• Auch wenn es sehr schmerzhaft sein kann, zu urinieren, sollten Sie diesen Drang nicht 

unterdrücken. Denken Sie daran, dass Sie versuchen, die Bakterien aus Ihrer Blase zu 

spülen, und das können Sie nur durch Wasserlassen erreichen. 
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Pilzinfektionen 
Statistiken haben gezeigt, dass vor allem Frauen mindestens einmal im Leben an einer 

Pilzinfektion leiden. Pilzinfektionen können aber auch bei Männern auftreten. Eine Pilzinfektion 

tritt auf, wenn die schlechten Bakterien die guten Bakterien überwiegen. Die guten Bakterien in 

Ihrem Körper helfen Ihnen, eine Art Pilzgleichgewicht zu halten. Wenn Sie von schlechten 

Bakterien infiziert sind bildet sich eine Pilzinfektion. Diese ist sehr schmerzhaft und kann auch 

durch verschriebene Antibiotika verursacht werden. 

Manche Frauen bekommen nach der Einnahme von Antibiotika eine Pilzinfektion, weshalb viele 

Frauen bei ihren Beschwerden auf natürliche Produkte zurückgreifen, anstatt zum Arzt zu gehen. 

Im Folgenden finden Sie einige der besten Tipps zur Bekämpfung der Symptome einer 

Pilzinfektion. 

 
 

Knoblauch 
Ist eines der wirksamsten Mittel zur Abtötung von Pilzen im Körper. Dieses Hausmittel wird seit 

Menschengedenken verwendet, und seine Wirksamkeit gegen Pilzinfektionen wurde in Tests 

nachgewiesen. Sie können Knoblauchzehen und -tabletten einnehmen, die Sie in Ihrer Apotheke 

oder im Reformhaus finden. Es mag etwas seltsam klingen, aber führen Sie alle paar Stunden eine 

Knoblauchzehe oder -tablette in Ihre Scheide ein, um die Schmerzen zu lindern. Sie können den 

Knoblauch auch hacken, 10 bis 15 Minuten in einer Tasse ziehen lassen und die Mischung dann 

filtern. Trinken Sie die Mischung, wenn sie lauwarm ist. Knoblauch wird zur Heilung einer 

Vielzahl von Krankheiten verwendet und wird Ihnen helfen, Ihre Pilzinfektion zu kontrollieren. 

Knoblauch ist ein natürliches Antibiotikum und wirkt gegen schlechte Bakterien und Pilze. 

 

 
Apfelessig 
Eine weitere Möglichkeit, eine Pilzinfektion zu bekämpfen, ist die Verwendung von Apfelessig. 

Apfelessig tötet Pilze ab und wird nachweislich zur Schmerzlinderung bei Pilzinfektionen 

eingesetzt. Nehmen Sie einfach eine Tasse Apfelessig und geben Sie den Inhalt in ein lauwarmes 

Bad. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Wärme für etwa 20 Minuten. 

Dies hilft nicht nur bei der Bekämpfung der Pilzinfektion, sondern lindert auch Ihre Schmerzen. 

 

 
 

Joghurt 
Enthält gute und schlechte Bakterien, die gegen Pilzinfektionen wirken. Geben Sie Ihrem Körper 

einige gute Bakterien, um ihn bei der Bekämpfung von Pilzinfektionen zu unterstützen. Es hängt 



Krankheiten natürlich vorbeugen und behandeln 55  

jedoch davon ab, welche Art von Joghurt Sie essen. Ungesüßter Joghurt hat die höchste Anzahl 

guter Bakterien. Zucker nährt nur Pilze, weshalb Sie keinen gesüßten Joghurt verzehren sollten. 

Der Verzehr von 2-3 Joghurts pro Tag verschafft Ihnen schnelle Linderung. Sie können auch 

versuchen, Ihren eigenen Joghurt herzustellen. Das hat den Vorteil, dass Sie selbst entscheiden 

können, welche Milch Sie verwenden möchten. Die Verwendung von Soja- oder Mandelmilch hat 

sich durchgesetzt. 

 

 
Teebaumöl 
Kann auch als Hausmittel gegen Pilzinfektionen verwendet werden. Zuerst müssen Sie das Öl mit 

Alkohol mischen. Dann nehmen Sie die Mischung mit einer Pipette auf und träufeln sie auf die 

betroffene Stelle. Sie können auch einen Tampon verwenden, ihn in die Lösung tauchen und auf 

die betroffene Stelle legen. Wenn Sie sich für die Tampon-Methode entscheiden, achten Sie 

darauf, den Tampon nicht länger als zwei Stunden in Ihrem Körper zu lassen. Sie können diese 

Methode 1-2-mal täglich anwenden, bis Sie die Pilzinfektion losgeworden sind. 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Versuchen Sie, Olivenblattextrakt mit Grapefruitkernextrakt in einem Glas Wasser zu 

mischen. Nehmen Sie diese Mischung 1-2-mal am Tag zu sich. Beide Extrakte helfen 

gegen Infektionen und Pilze. Andere Hausmittel, die Sie verwenden können, sind 

Cranberry- oder Heidelbeerextrakt. 

• Sie können auch täglich zwei Gläser Buttermilch trinken. Dieses Hausrezept hilft nicht nur 

bei der Behandlung Ihrer Pilzerkrankung, sondern hat auch eine vorbeugende Wirkung. 

Klarer Joghurt und ein Glas Buttermilch können auch gegen Ihre Pilzinfektion wirken. 

• Eine weitere sehr wirksame Möglichkeit zur Behandlung von Pilzinfektionen ist Babyöl, 

dass Aloe Vera und Vitamin E an die entsprechende Stelle bringt. Dies wird Ihre 

Pilzinfektion reduzieren. 

• Während Ihrer Pilzinfektion sollten Sie lockere Jeans und nur Baumwollunterwäsche 

tragen. So vermeiden Sie unnötige Reizungen. 
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Giftefeu 
Eine Vergiftung durch Giftefeu ist eine häufige Erkrankung von Menschen, die der 

Giftefeupflanze zu nahe gekommen sind. Giftefeu besteht aus Urushiol, das die Pflanze zum 

Selbstschutz vor Tieren verwendet. 

 

Dieser Stoff ist jedoch sehr schädlich für die menschliche Haut. Manche Menschen spüren keine 

Auswirkungen von Giftefeu, während andere die Pflanze nur ansehen müssen, um die juckenden 

Reaktionen zu bekommen, die die Pflanze verursacht. Sie brauchen keine Angst zu haben, denn es 

gibt einige natürliche Heilmittel, die Ihnen bei Vergiftungssyndromen helfen können. 

 

 
Haferflocken 
Ist ein gängiges Hausmittel, das auch bei Giftefeu-Vergiftungen verwendet werden kann. Die 

Haferflocken lindern nicht nur den Juckreiz, sondern tragen auch dazu bei, das Gift zu absorbieren 

und so den Heilungsprozess zu beschleunigen. Sie können Haferflocken auf zwei verschiedene 

Arten einnehmen. Entweder Sie nehmen ein Haferflockenbad oder Sie tragen eine 

Haferflockenpaste auf die betroffenen Stellen auf. Für die Bademethode nehmen Sie eine ganze 

Packung Haferflocken und bleiben 20-30 Minuten in der Wanne. Achten Sie darauf, dass Sie sich 

nicht abtrocknen, wenn Sie aus der Wanne steigen, damit die Reizung schneller verschwindet. 

Für die Paste mischen Sie drei Tassen Haferflocken in einer Schüssel mit kochendem Wasser. 

Beides wird zu einer Paste. Wenn die Paste warm genug ist, können Sie sie auf die betroffenen 

Stellen auftragen. Sie können auch 1 - 2 Teelöffel Backpulver verwenden, um den Juckreiz zu 

behandeln. Mit Haferflocken können Sie den Juckreiz sehr schnell loswerden. 

 

 
Backpulver 
Ist ein klassisches Hausmittel, das hervorragend gegen die Symptome von Giftefeu wirkt und 

gleichzeitig den Ausbruch der Krankheit verhindert. Wie bei den Haferflocken können Sie eine 

Paste aus Backpulver herstellen und sie auf die betroffene Stelle auftragen. Nehmen Sie dazu 

einen Teelöffel Backpulver und drei Teelöffel destilliertes Wasser. Das ergibt eine dicke Paste. 

Tragen Sie die Paste auf die Hautausschläge auf und lassen Sie sie trocknen. Dies wird bei 

Wasserblasen helfen und den Juckreiz lindern. 
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Salz und Aloe vera 
Dies ist ein Hausmittel, dass für eine lange Zeit verwendet worden ist und wurde bewiesen, dass 

eine ausgezeichnete Wirkungsweise gehen die Symptome der Giftefeu haben. Es gibt mehrere 

Schritte, die Sie gehen müssen, um dieses Hausmittel zu machen. 

Reinigen Sie die betroffene Stelle zunächst mit Alkohol und waschen Sie sie dann mit Seife und 

warmem Wasser. Dann streuen Sie Kochsalz auf alle betroffenen Stellen und lassen es dort 5 bis 

10 Minuten einwirken. Das Salz reduziert nicht nur die Ausbreitung des Giftes, sondern hilft auch 

gegen den Juckreiz. Waschen Sie das Salz ab und tragen Sie ausreichend Aloe vera auf die 

betroffenen Stellen auf. Das bringt Ihnen sofortige Kühlung und beseitigt den Juckreiz. 

 

 
Bananenschalen 
Dies ist ein weiteres Hausmittel, das klinisch bewiesen hat, dass es den Juckreiz lindert. Nehmen 

Sie eine Bananenschale und reiben Sie die Innenseite über die betroffene Stelle. Sie werden 

erstaunt sein, wie schnell das wirken kann. 

 

 
Vitamine 
Vitamin C und E helfen Ihnen vor allem bei der Behandlung von Giftefeu. Beide Vitamine sind in 

groben Mengen in Entgiftungsmitteln und Antihistaminika enthalten. Nehmen Sie eine Vitamin C- 

oder E-Tablette, legen Sie sie in warmes Wasser und waschen Sie mit der Lösung die betroffene 

Stelle. Auch das Auspressen von Zitronen- und Orangensaft ist ein wirksames Mittel. 

 

 
Nützliche Tipps zur Behandlung 

• Versuchen Sie es mit Knoblauch oder Olivenöl, denn beide sind wirksam gegen 

Hautausschläge und können den Juckreiz lindern. 

• Auch das Waschen der betroffenen Stellen unter fließendem Wasser kann den Juckreiz 

lindern und hilft, die Histamine zu bekämpfen. 

• Apfelessig und weißer Essig helfen Ihnen, die Giftstoffe herauszufiltern und die 

Beschwerden zu lindern. 
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Sonnenbrand 
Die Menschen haben immer Spaß an der Sonne, außer wenn man zu viel davon abbekommt. Ein 

Sonnenbrand kann eine der schlimmsten Folgen sein, da ein großer Teil des Körpers betroffen ist, 

vor allem, wenn man während des Aufenthalts in der Sonne Badekleidung getragen hat. 

Ein Sonnenbrand ist nicht nur schmerzhaft, sondern es ist auch unangenehm, zu schlafen, 

Kleidung zu tragen oder gar die verbrannte Haut zu berühren. Es gibt einige Hausmittel, die Ihnen 

bei einem Sonnenbrand helfen können. Im Folgenden stellen wir Ihnen die beliebtesten 

Möglichkeiten vor. 

 

 
Milch 
Wird seit langem zur Behandlung von Sonnenbränden verwendet. Die in der Milch enthaltene 

Milchsäure und das Fett haben Eigenschaften, die einen Sonnenbrand lindern können. 

Tränken Sie ein weiches Handtuch in kalter Milch und legen Sie es für etwa 15-20 Minuten auf 

die betroffenen Körperstellen. Danach spülen Sie die Haut mit kaltem Wasser ab. Sie sollten auf 

jeden Fall Vollmilch verwenden, da sie mehr Fett enthält. Die Menge an Fett in der Milch 

beeinflusst, wie gut sie auf einen Sonnenbrand wirken kann. 

 

 
Aloe vera 
Ist wahrscheinlich das bekannteste Hausmittel gegen Sonnenbrand. Aloe vera beruhigt nicht nur 

die Haut, sondern hilft auch bei der Heilung des Sonnenbrands. Sie können das Gel der Aloe-

Vera-Pflanze auch in Ihrer Apotheke kaufen. Achten Sie darauf, dass das Gel eine hohe 

Konzentration an Aloe vera hat, damit es besser wirken kann. Am besten ist es, wenn Sie das Gel 

direkt von der Pflanze verwenden. Tragen Sie das Gel auf die betroffene Stelle auf und verwenden 

Sie es, um Ihre Schmerzen zu lindern. 

 

 
Wasser 
Wasser kann auch helfen, den Schmerz zu lindern. Wenn Sie einen Sonnenbrand haben, sollten 

Sie immer kaltes Wasser verwenden, da Ihre Haut bereits verbrannt ist und empfindlicher auf 

Hitze reagiert. Es gibt einige Dinge, die Sie beim Baden tun können, um Ihren Sonnenbrand zu 

lindern. Nehmen Sie einfach ein kaltes Bad für 15-20 Minuten. Wenn die Bereiche unter den 

Augen und an den Autos betroffen sind, können Sie Gurken auftragen. Auch Tomaten- und 

Kartoffelscheiben sowie Teebeutel können verwendet werden. Ebenso können Sie einen Teelöffel 

Essig in das kalte Wasser geben. Tauchen Sie ein weiches Handtuch in die Mischung und legen 
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Sie es als Kompresse auf die betroffene Stelle. Mit Wasser und Milch zu gleichen Teilen erzielen 

Sie die gleiche Wirkung. 

Sie können auch 5 - 6 Teelöffel Haferflocken in Ihr kaltes Bad geben. Halten Sie Ihren Körper für 

etwa 15 - 20 Minuten unter Wasser. 

Diese Methode ist nicht nur wirksam gegen Hautreizungen, sondern heilt auch den Sonnenbrand 

selbst. Sie können auch Pfefferminzöl in Ihr Badewasser geben. 

 

 
Gurkensaft 
Ist sehr wirksam und kämpft gegen die Entzündung und Rötung der Haut. Außerdem spendet es 

der Haut Feuchtigkeit und versorgt die neuen Hautschichten mit Nährstoffen. 

Dazu nehmen Sie einen Teelöffel Gurkensaft und mischen ihn mit einem Teelöffel Milch. 

Tauchen Sie ein Handtuch oder ein weiches Kleidungsstück in die Lösung und legen Sie es dann 

auf die betroffene Stelle. Sie erhalten Gurkensaft in Ihrem Supermarkt oder Reformhaus. 

 

 
Kopfsalat und Kraut 
Beides sind natürliche Substanzen, die Ihnen bei der Behandlung Ihres Sonnenbrands helfen 

können. Nehmen Sie einfach die Blätter eines Filzsalats oder Kohls und legen Sie sie auf die 

betroffene Stelle. Sofort werden Sie die Kühlung spüren. 

 

 
Zuckerfreier Tee 
Ist auch ein Hausmittel, das hilft, den Schmerz zu lindern. Das liegt daran, dass der Tee Gerbstoffe 

enthält. Also kochen Sie sich einfach etwas Tee und lassen Sie ihn abkühlen. Dann können Sie ihn 

in Form einer Kompresse mit einem weichen Handtuch oder Kleidung auf die betroffenen 

Hautstellen legen. Die gebrauchten Teebeutel können für empfindlichere Stellen, wie die Augen, 

verwendet werden. 
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Nützliche Tipps zur Behandlung 
• Versuchen Sie Senföl auf die verbrannten Hautstellen aufzutragen. Nachdem Sie alle 

betroffenen Stellen damit eingerieben haben, lassen Sie das Öl trocknen. Das kann dem 

Sonnenbrand viel Hitze nehmen. 

• Sandelholzpaste auf dem Sonnenbrand wird seit alters her zur Behandlung von 

Sonnenbränden verwendet. 

• Tragen Sie einen Teil Tomatensaft und sechs Teile Buttermilch auf die betroffene Stelle 

auf. Das kann nicht nur gegen die Schmerzen helfen, sondern auch die Verbrennung heilen. 

Lassen Sie die Mischung 20-30 Minuten lang trocknen. 

• Epson-Salz ist auch in Form von Kompressen sehr gut geeignet, um bei Sonnenbränden 

hervorragende Leistungen zu erbringen. 
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Schermykose 
Schermykose ist eine Pilzinfektion, die fast jeden befallen kann, der mit ihr in Berührung kommt. 

Es ist auch sehr schwierig, die Infektion loszuwerden, da sie sich auf den ganzen Körper 

ausbreiten kann. Es kann bis zu vier Wochen dauern, bis die Flechte geheilt ist. 

Immer mehr Menschen entscheiden sich für Hausmittel zur Behandlung dieser Pilzinfektion, da 

sie wirksamer sind als verschriebene Medikamente. Hier sind einige der beliebtesten 

Behandlungsmöglichkeiten. 

 

 
Spray gegen Fußpilz 
ist ein bekanntes Mittel zur Behandlung Ihres Scherpilzes. Sie erhalten das Spray in jedem 

Sportgeschäft und in Ihrer Apotheke. Sprühen Sie das Fußdeodorant auf die betroffenen Stellen. 

Das können Sie mehrmals am Tag wiederholen, bis die Scherflechte geheilt ist. Sie können die 

Flechte auch in einen Verband wickeln, um eine Ansteckung anderer Personen zu verhindern. 

Sportler verwenden das Fußspray zur Bekämpfung von Pilzinfektionen. Es wird Ihre Flechte 

schnell heilen. 

 

Basilikum 
Ein weiteres hervorragendes Hausmittel, das schon seit vielen Jahren verwendet wird, ist 

Basilikum. Pressen Sie den Saft aus den Basilikumblättern aus und benetzen Sie damit die von der 

Scherpilzflechte betroffenen Stellen. Verwenden Sie diese Lösung, bis die Flechte abgeheilt ist. 

 

 
Senfsamen 
Senfsamen können bei der Behandlung von Schermykosen helfen. Nehmen Sie einfach gemahlene 

Samen und mischen Sie sie mit Wasser. Verarbeiten Sie die Mischung, bis sie eine dicke Paste 

bildet. Tragen Sie die Paste dann auf die betroffenen Stellen auf. Lassen Sie die Paste für 30 bis 35 

Minuten einwirken. Danach können Sie sie mit kaltem Wasser abwaschen. 

 

 
Kurkuma 
Ist eine sehr wirksame Behandlungsmöglichkeit. Nehmen Sie frischen Kurkuma-Saft, der nicht 

nur gegen Schermykose hilft und den Pilz beseitigt, sondern auch schnell wirkt. Sie können dieses 

Hausmittel oral einnehmen oder eine Mischung auf die betroffene Stelle auftragen. 

Um die Trinklösung herzustellen, nehmen Sie einfach einen Teelöffel Kurkuma-Saft und mischen 
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ihn mit einem Teelöffel Honig. Nehmen Sie diese Mischung jeden Morgen ein. Alternativ können 

Sie den Saft auch direkt auf die betroffenen Stellen auftragen. Sie werden schnell Ergebnisse 

sehen. 

 

 
Aloe vera 
Ist bekannt für seine Fähigkeit, viele verschiedene Hautreizungen zu behandeln. Dies gilt auch für 

Scherpilzflechten. Sie können es in Gelform oder direkt aus der Pflanze verwenden. Es heilt die 

juckenden Reaktionen der Pilzinfektion. Wenden Sie die Aloe vera mehrmals täglich an, bis die 

Pilzinfektion vollständig verschwunden ist. 

 

 
Spinat- und Karottensaft 
Beide haben Eigenschaften, die viele verschiedene Arten von Pilzen, Infektionen und insbesondere 

Schermykosen bekämpfen. Mischen Sie einfach gleiche Teile Spinatsaft und Karottensaft 

zusammen und tragen Sie die Mischung auf die betroffenen Stellen auf. Wiederholen Sie dies 

mehrmals am Tag, bis die Infektion vorüber ist. 

 

Zitrone und Limette 
Eignet sich hervorragend für eine Scherpilzflechte. Pressen Sie einfach den Saft einer Zitrone und 

einer Limette aus und tauchen Sie ein sauberes, weiches Handtuch in die Mischung. Dies sollten 

Sie mindestens zweimal am Tag tun. Dieses Hausmittel kann die Infektion innerhalb einer Woche 

heilen. 

 

 
Apfelessig 
Ist auch ein gängiges Hausmittel zur Behandlung von Pilzinfektionen. Tauchen Sie einfach einen 

Wattebausch oder eine Kompresse in den Apfelessig und legen Sie ihn dann auf die betroffenen 

Stellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens 2-3-mal pro Tag. Mit dieser Methode können 

Sie sich innerhalb weniger Nächte erholen. 

 

 
Kartoffelscheiben 
Sie werden sicher ein anderes bekanntes Mittel ausprobieren wollen. Dieses besteht aus 

Kartoffelscheiben, die Sie einfach jede Nacht auf die betroffenen Stellen legen. Sie können die 

Scheiben mit Pflastern und Verbänden fixieren, so dass Sie die ganze Nacht arbeiten können. Die 
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ersten Ergebnisse werden Sie nach 2 bis 3 Tagen sehen. 

 

 
Goldsiegel-Pulver 
Wirkt auch gegen Pilzinfektionen. Nehmen Sie etwas Pulver und mischen Sie es mit Wasser, bis 

Sie eine dicke Paste erhalten. Tragen Sie die Paste direkt auf die betroffene Stelle auf und lassen 

Sie sie trocknen. Wiederholen Sie diesen Schritt mehrmals am Tag, bis die Infektion vollständig 

geheilt ist. 

 

 
Jod 
Tragen Sie Jod auf die betroffenen Stellen auf und lassen Sie es trocknen. Dies sollten Sie 3 Mal 

am Tag tun. In ein paar Tagen werden Sie sehen, dass Ihre Pilzinfektion vollständig geheilt ist. 

 

 
Teebaumöl 
Kann auch auf einen Wattebausch aufgetragen und dann auf die betroffenen Stellen aufgetragen 

werden. Sie können es mit ein wenig Wasser abspülen. 

 

Papaya 
Schneiden Sie die Frucht in Scheiben und legen Sie sie auf die betroffenen Hautstellen. Lassen Sie 

die Scheiben mindestens 10-20 Minuten auf der betroffenen Haut liegen. 
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Kater 
Viele Menschen leiden unter einem Kater, wenn die Nacht zuvor ein wenig zu lustig war. Der 

Kater führt dazu, dass man sich wünscht, den Alkohol nie angerührt zu haben. Das bekannteste 

Kater-Symptom sind Kopfschmerzen, die fast die Form einer klassischen Migräne haben. Viele 

Menschen sind auf der Suche nach dem perfekten Hausmittel, um ihre Symptome zu behandeln. 

Hier sind die beliebtesten Hausmittel gegen Kater-Symptome. 

 

 
Vitamin C 
Ist ein sehr effektiver Weg, um sich schnell von einem Kater zu erholen. Trinken Sie viel 

Orangensaft oder andere Getränke mit Zitrusfrüchten, um sich von Ihrem Kater zu erholen. Ihr 

Körper ist durch den Alkoholkonsum dehydriert, und Vitamin C ist das beste Mittel, um dies 

auszugleichen. 

 

 
Honig 
Ist auch hervorragend gegen Kater-Symptome. Honig ist reich an Fruktose, die gegen den Alkohol 

hilft. Brühen Sie sich einen heißen automatischen Tee mit Limettensaft und süßen Sie ihn mit 

Honig. Dies kann Ihre Symptome deutlich verbessern. 

Sie können auch einen Teelöffel Honig am Morgen zu sich nehmen. Sie sollten keinen Zucker zu 

sich nehmen, da dieser den Fruchtzucker absorbiert. 

 

 
Bananen und Äpfel 
Sie haben auch eine ausgezeichnete Wirkung gegen Kater-Symptome. Diese Früchte helfen dem 

Körper, in seinen normalen Zustand zurückzukehren. Bananen sind sehr wirksam, denn Menschen, 

die viel Alkohol trinken, gehen oft zum Urinieren, was dem Körper Kalium entzieht. Bananen sind 

jedoch bekanntlich reich an Kalium und bringen Ihren Kaliumspiegel schnell wieder auf den 

Normalwert. Auch der Verzehr eines Apfels hilft Ihnen, Ihren Kater zu überwinden. 

 

Ingwer 
Ist auch ein weiteres Hausrezept, das zur Heilung eines Katers verwendet werden kann. Ingwer 

glättet auf natürliche Weise die Magenwände und wirkt gegen die Übelkeit, unter der Sie 

wahrscheinlich leiden werden. Kochen Sie eine Scheibe frische Ingwerwurzel in etwa 4 Tassen 

Wasser für 10 bis 15 Minuten. Dann filtern Sie den Ingwer heraus und geben den Saft einer 
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frischen Orange und einer halben Zitrone dazu. Sie können hier auch Honig verwenden, der die 

Wirkung der Mischung verdoppelt. Der Verzehr von Gingerale hat die gleiche Wirkung. Trinken 

Sie mindestens 2 Gläser Gingerale am Morgen, und Sie werden sehen, wie Ihre Symptome 

abklingen. 

 

 
Nahrungsaufnahme 
Auch wenn Essen das Letzte ist, woran Sie denken möchten, kann es Ihnen helfen, Ihren Kater zu 

bekämpfen. Versuchen Sie, eine Schüssel Hühnersuppe und trockenes Brot zu essen. Das hilft 

Ihnen, den Alkohol aus Ihrem Körper zu entfernen, und die Hühnersuppe trägt dazu bei, dass sich 

Ihr Körper schnell wieder erholt. Sie können auch eine kleine Schüssel Reis essen, die Ihnen 

ebenfalls helfen kann, den Restalkohol loszuwerden. 

 

 
Gatorade oder Powerade 
Dieses Hauptrezept ist ein einfacher Weg, um die Symptome eines Katers zu überwinden. 

Gatorade oder Powerade sind voller Nährstoffe und versorgen den Körper mit Elektrolyten. Wenn 

Sie Alkohol konsumieren, dehydrieren Sie Ihren Körper, und durch das Trinken von Gatorade 

oder Powerade können Sie diesem Prozess entgegenwirken. Diese Getränke geben dir die Energie, 

die du wegen deines Katers brauchst. 

 

 
Eis-Kompressen 
Das Symptom, das normalerweise mit einem Kater einhergeht, sind Kopfschmerzen. Diese können 

durch kalte Kompressen gelindert werden. Nehmen Sie einfach einige Eiswürfel und stecken Sie 

sie in eine Plastiktüte. Legen Sie den Beutel auf Ihren Kopf und wickeln Sie ihn vorher in ein 

Handtuch. Sie können auch einen Waschlappen unter kaltes Wasser halten und ihn auf Ihre Stirn 

legen. Lassen Sie die Eiskompressen 15 bis 20 Minuten auf Ihrem Kopf. Wiederholen Sie diesen 

Vorgang regelmäßig. 

 

"Thekenbier" 
Dies ist ein sehr bekanntes Mittel gegen einen Kater. Diese Methoden werden schon seit Jahren 

angewandt und ihre Wirkung ist erwiesen. Auch wenn es ein bisschen verrückt klingt, sollten Sie 

ein alkoholisches Getränk trinken, vorzugsweise Dosenbier, und Ihr Kater wird von selbst 

verschwinden. 
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Kaffee und Gurkensaft 
Beides wirkt nachweislich gegen Kater-Symptome. Wenn es um den Kaffee geht, müssen Sie 

darauf achten, dass Sie keinen Zucker hinzufügen. Verwenden Sie stattdessen Honig, der auch bei 

einem Kater hilft. Wegen des Essigs, der im Gurkensaft enthalten ist, ist er für einen Kater 

geeignet. Außerdem hilft der Essig dem Kreislaufsystem. 

 

 
Wasser 
So einfach es auch klingen mag, Wasser ist ein hervorragendes Mittel, um einen Kater zu 

bekämpfen. Wie ich bereits erwähnt habe, wird der Körper durch den Alkoholkonsum entwässert. 

Trinken Sie ein paar Gläser Wasser vor dem Schlafengehen und nach dem Aufwachen. Das 

Trinken vor dem Schlafengehen ist besonders hilfreich, da sich Ihr Körper regenerieren kann, 

während Sie noch schlummern. Achten Sie darauf, dass Sie an dem Tag, an dem Sie Ihren Kater 

haben, mindestens 8 bis 10 Gläser Wasser trinken. 

 

 
Rohes Kraut 
Kann auch von Hausmitteln verwendet werden gehen einen Kater. Schneiden Sie einfach ein paar 

Stücke Kohl, kaufen Sie es und erhalten Sie sofortige Verbesserung gegen Ihre Kopfschmerzen. 

Versuchen Sie, dies regelmäßig über den Tag verteilt zu tun, da die Inhaltsstoffe Ihnen Energie 

liefern. Die Mischung aus Tomatensaft und Kohl wird Ihre Symptome auf zwei Arten heilen. 
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Zusammenfassung 
Da haben Sie es also... die besten Hausmittel gegen die häufigsten Krankheiten. Das Beste daran 

ist, dass Sie die Heilung für Ihre Probleme von der Natur bekommen und stark davon profitieren... 

durch Hausmittel müssen Sie keine unnötigen Medikamente mehr nehmen, die lästige 

Nebenwirkungen haben. 

Viele der in diesem Buch erwähnten Hausmittel können auf verschiedene Weise verwendet 

werden. 

Wie ich bereits sagte, sollten Sie darauf achten, dass Ihre Symptome innerhalb von 5-7 Tagen 

aufhören. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen Sie einen Arzt für die weitere Behandlung 

aufsuchen. 

Sie sollten auch darauf achten, dass Sie gegen keinen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Ebenso 

sollten Sie die Inhaltsstoffe mit Ihrem Arzt besprechen, um mögliche Komplikationen zu 

vermeiden. 

Darüber hinaus können Sie im Internet nach weiteren Hausmitteln für andere Krankheiten suchen, 

die in diesem Buch nicht behandelt wurden. Es gibt viele Hausmittel für jedes Problem und jeden 

Tag kommt ein neues hinzu. 

Ich habe Ihnen die beliebtesten Hausrezepte für die häufigsten Krankheiten, wie Bluthochdruck, 

Gicht, eine normale Erkältung, Halsschmerzen, Allergien, Schuppenflechte, Scherpilz und sogar 

einen Kater, vorgestellt. 

Denken Sie daran, dass Sie alle Inhaltsstoffe in der Apotheke und im Reformhaus finden können. 

Ebenso können Sie Ihren Apotheker nach Empfehlungen fragen, um versicherungspflichtige 

Medikamente zu vermeiden. 

Ich hoffe, dieses Buch hat Ihnen geholfen und wird Ihnen helfen, das richtige Hausmittel für Ihr 

Problem zu finden. Denken Sie daran, dass dies nur die beliebtesten Hausmittel sind und dass es 

noch viele, viele andere Hausmittel gibt. Sie sind die Suche für Sie wert. 

Teilen Sie Ihr neu erworbenes Wissen mit Ihrer Familie und Ihren Freunden.... Sie werden froh 

sein, dass Sie es getan haben. Vielleicht werden auch sie die verschriebenen Medikamente durch 

Hausmittel ersetzen. Wenn Sie anfangen, Hausmittel zu verwenden, werden Sie bessere und 

wirksamere Wege finden, die meisten Krankheiten zu bekämpfen. 
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