
Bienenluft-Therapie (Api-Air-Therapie) von Eifelbienen

Wussten Sie, dass unsere Honigbienen für uns viel mehr als
Honig, Pollen und Propolis sammeln? Sie sind für unsere Ge-
sundheit und Erhaltung der Gesundheit unübertroffene
Schätze?

Das Bienenvolk sammelt, produziert und lagert zahlreiche Stoffe
in ihrem Bienenstock: Honig, Pollen, Gelee Royale, Propolis, Bie-
nengift oder Wachs. Durch die Wärme im Bienenstock (ca. 35°C)
und die Ventilation der Bienenflügel entweichen aus diesen Bie-
nenprodukten wohlriechende Dämpfe welche sich in der Bienen-
stockluft anreichern.

Insbesondere die vielfältigen Inhaltsstoffe von Propolis aus der Gruppe der Flavonoide und ätherische Öle haben
sich in ihrer bienentypischen Mischung als besonders wirksam gezeigt. Man geht davon aus, dass sich aus allen
Bienenprodukten die leicht flüchtigen Anteile in der Bienenstockluft befinden und in ihrer Gesamtheit zu gesund-
heitsfördernden Wirkungen führen. Für die Bienen ist das weder schädlich noch störend.

Als Imker biete ich Ihnen an, an meinem Bienenstand
die Bienenstockluft zu inhalieren.

Bei Fragen freue ich mich über Ihren Anruf unter Tel.
06593-1288 oder Ihre Mail an info@eifelbienen.de.
Gerne kann ich Ihnen mehr darüber erzählen.

Die Inhalation von Bienenstockluft kann nur in Zeiten hoher
Bienenaktivität von Mai bis August stattfinden. Auch innerhalb
eines Tages ist die Inhalationszeit begrenzt um die Bienenvöl-
ker nicht zu überlasten! Bitte vereinbaren Sie deshalb rechtzei-
tig einen Termin! Sonntag ist geschlossen.

Was kostet Sie das?
Gesundheit ist unbezahlbar! Wenn ich dafür einen Preis verlangen müsste, wüsste ich nicht wie
viel. Deshalb ist diese Therapie auf Spendenbasis. Sie entscheiden also selbst ob und wie viel
Sie in das Sparschwein einwerfen. Das einzige was Sie kaufen müssten, wenn Sie noch keine
besitzen, ist ihre persönlich Inhalationsmaske. Die können Sie beim nächsten Mal einfach wieder
verwenden.

Beschwerden wie:
Erkrankungen der oberen Atemwege, Bronchitis, Asthma, Allergie der Atemwege, Pseudokrupp, Infektanfälligkeit,
Erkältungskrankheiten, Chronische Kopfschmerzen, Depressionen, chronischer Schnupfen, Hausstaub- und
Pollenallergie

Wichtig: Ich bin Imker und kein Therapeut! Deshalb können die an meinem Bienenstand gemachten Erfahrungen
nicht das individuelle Beratungsgespräch mit Ihrem Arzt ersetzen.

Es sind keinerlei Nebenwirkungen der Inhalation von Bienenstockluft bekannt. Dennoch erfolgt die Inhalation in
eigener Verantwortung.
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