
Naturprodukt aus dem Bienenvolk  

           
- ein wunderbares  

Naturheilmittel 

Bienenkittharz heilt 

viele Leiden 
 

 

Der Name "Propolis" stammt aus dem Griechi-
schen, bedeutet "vor der Stadt" und bezieht sich auf 
die Funktion der Substanz, die wie ein Wächter das 
Eindringen von Krankheiten in das Bienenvolk verhin-
dert. 
Propolis ist ein von Bienen eingetragenes und durch 
körpereigene Zutaten zu einem Antibiotikum verar-
beitetes Kittharz. Die Bienen holen sich dieses "Wun-
derheilmittel" von Lärchen, Tannen, Fichten, Föhren, 
Nußbäumen, Roßkastanien und noch anderen harz-
reichen Bäumen und Sträuchern und verarbeiten, ja 
verzaubern dieses wertvolle Harz durch Zugabe aus 
ihrem Wunderorganismus zum benannten Propolis, 
zum besten und natürlichsten Antibiotikum. 
Sie tragen dieses (wie auch den Blütenpollen) an den 
Hinterbeinen ein und verkitten damit alle Ritzen und 
Fugen in ihrer Wohnung, um sich für den Winter ge-
gen Zugluft und Kälte zu schützen. Nicht zuletzt über-
ziehen sie, aus Gründen der Desinfektion und Gesun-
derhaltung des Volkes, ihre gesamte Wohnung mit ei-
nem Film der Propolis.  
Obwohl schon seit altershehr als einzigartiges Natur-
heilmittel bekannt, wurde Propolis erst in letzter Zeit 
wieder in Mittelpunkt weltweiter Forschungen ge-
rückt. Es wurde inzwischen auch von vielen Ärzten 
als bestes natürlichstes Antibiotikum anerkannt. 
Nach sorgfältigen wissenschaftlichen Analysen fan-
den sich in Propolis etwa 60 entzündungshem-
mende und gesundheitsfördernde Wirkstoffe und 
Spurenelemente, von denen ich hier nur wenige er-
wähnen möchte: die Gruppe der Flavonoide , ver-
schiedene organische Säuren, Benzosäure, Ferul-
säure, Sorbinsäure usw., Vanadin, Vitamin B, E, H, 
P, Glykoside, Enzyme, Balsame, ätherische Öle so-
wie hochwertige Wachsbestandteile. 
Die Flavonoide etwa besitzen nicht weniger als 41 
therapeutische Eigenschaften. Sie beeinflussen z.B. 

den Kreislauf, regen Gallentätigkeit an, beseitigen Al-
lergien und wirken bei Gelenksentzündungen. Beim 
Menschen genügen schon geringe Mengen Propo-
lis, um Wundheilungen zu beschleunigen, Hautver-
brennungen oder eitrige Geschwüre zu heilen und 
sonstige entzündliche Vorgänge zu bremsen. 
Weiters ist Propolis reich an Mineralstoffen und Spu-
renelementen, die den Stoffwechsel und die Zellbil-
dung wesentlich fördern. Folgende Elemente wurden 
analysiert: Aluminium, Eisen, Mangan, Titan, Zink, 
Barium, Kalzium, Nickel, Kobalt, Silizium, Kupfer, 
Strontium. 
Propolis in der Anwendung: 
Nicht nur zur Heilung von Krankheiten, sondern auch 
zur prophylaktischen Verwendung eignet sich die 
Propolis vorzüglich. Sie unterstützt, verstärkt und 
regt das körpereigene Immunsystem des Men-
schen an. 
Nachstehend sollen einige Anwendungen  vermittelt 
werden, die weitestgehend ohne Risiko sind. Zeigen 
sich allerdings allergische Reaktionen, ist die Be-
handlung umgehend abzubrechen und der Arzt zu 
konsultieren. 

 

 
 Bei allen intermedizinalen Entzündungskrank-

heiten, welche Fieber verursachen, 3 x täglich 30 
Tropfen. 

 Zur Grippevorbeugung kann Propolis in Honig-
wasser  gemischt prophylaktisch  eingesetzt wer-
den. 

 Bei Angina oder Katarrh sowie bei Halsentzün-
dungen, bei Erkältung, um Folgekrankheiten vor-
zubeugen: täglich 40 Tropfen in 200 ml warmen 
Wasser trinken und mehrmals gurgeln. 

 Herpes-Bläschen lassen sich erfolgreich durch 
Auflegen von Propolislösung  heilen. 

 Bei hohem Blutdruck (Hypertonie) 1 x täglich 30 
Tropfen. 

 Bei Magen- und Darmgeschwür geben wir in 100 
ml warme Milch 40 Tropfen Propolis und trinken sie 
auf nüchternen Magen. 

 Bei Prostata-Beschwerden verhilft Propolis Linde-
rung und Heilung: 1x täglich 30 Tropfen. 

 Bei Beschwerden während der Wechseljahre  und 
zur Regulation der Menstruation wirkt die regel-
mäßige Einnahme von Propolislösung auf natürli-
che Weise regulierend.  

 Bei Nieren- und Leberentzündungen ist Propolis 
mit gutem Erfolg anwendbar: 
2 x täglich 40 Tropfen in 100 ml Wasser . Jeden 
zweiten Tag aussetzen. Bis zur Heilung gebrau-
chen. 

 Bei Hühneraugen und Hornhaut legen wir den in 
Propolislösung getauchten Wattebausch auf, mög-
lichst vor dem Schlafengehen, mehrmals wiederho-
len. Tagsüber kann Propolis-Salbe angewandt wer-
den. (Achtung einige Tage steigern sich die 
Schmerzen bei Hornhaut.) 

 Bei Pilzerkrankungen zwischen den Zehen betup-
fen wir die befallenen Stellen mit der Propolis-Lö-
sung. 

 Bei Zahnschmerzen geben wir einen kleinen ge-
tränkten Wattebausch auf den schmerzenden 
Zahn. 

 Bei Magenschmerzen trinken wir 100 ml warmes 
Wasser mit 50 Tropfen Propolis. Die Schmerzen 
vergehen schnell. 

 Diese Lösung ist auch gegen Darmparasiten mit 
Erfolg anzuwenden, wenn man sie 2 x täglich auf 
nüchternen Magen trinkt. 

 

 
 Zur Wundbehandlung, bei Brandwunden, be-

stimmte Formen von Akne (simplex und pustolosa) 
 Bei Sehnenscheidenentzündung, Gelenkschmer-

zen, Tennisarm verspannnte und verkrampfte Mus-
kulatur einreiben. 

 Hühneraugen, Fieberblasen, Flechten, Hämorrhoi-
den  lassen sich mit Propolis-Creme erfolgreich be-
handeln. 

 Lumbago (Hexenschuß), Ischias, Bronchitis (Brust 
und Rücken einmassieren) , Kniegelenksentzün-
dungen, Venenentzündungen . 

 Propolis heilt und bremst sonstige entzündliche Vor-
gänge. 

 
 
*)  Literaturnachweis: Bienenwelt; Klaus Nowottnik -  

Propolis; IM Zangerl-Propolis u.Ihre Heilwirkung. 



1 kg ½ kg ¼ kg 

Cremehonig 11,00 6,50 3,70 

Blütenhonig  11,00 6,50 3,70 

Wald- mit Blütenhonig 11,00 6,50 3,70 

   

 

Cremehonig mit Zimt 4,20 (280 g) 

Cremehonig mit Schokolade 4,20 (280 g) 

Wabenhonig 5,50 (350 g) 

 
 
3 er Geschenk-packung 12,90 (3 x ¼ kg) 

2 er Geschenk-packung 13,90 (2x ½  kg) 

3 er Geschenk-packung 19,90 (3x ½  kg) 

2 er Geschenkkorb+Kerze 11,50 (2 x ¼ kg) 

3 er Geschenkkorb 12,90 (3 x ¼ kg) 

   

 

Propolis - Tropfen 9,90 (30 ml) 

Propolis - Lippenbalsam 3,50 (5 ml) 

Propolis - Creme 9,90 (30 gr) 

   

 
Aus Blütenhonig  6,90 0,5 l 

 
Alle Preise in Euro bei Selbstabholung. 

Postversand auf Wunsch jederzeit möglich. 

Wir berechnen übliche Verpackungs- und Versandspesen. 

Preisänderung ab 1.9.2017 berücksichtigt. 

 
Gerne fertigen wir unseren Honig auch mit Etiketten Ihrer Wahl. 
Ideal als Geschenk für Mitarbeiter, für Weihnachten, zu Hoch-

zeiten, Geburtstagen usw. Fragen Sie uns – wir beraten Sie 
gerne. 

Bienenhonig stammt aus dem Siebröhrensaft der 
Pflanzen - aus Nektar und Honigtau. Flugbienen sam-
meln diese Grundprodukte und geben körpereigene 
Enzyme bei. Im Bienenstock wird die Ernte von Stock-
bienen  weiter behandelt und dabei der Wassergehalt 
vermindert, anschließend in den Wabenzellen des Ho-
nigraumes eingelagert und mit einem dünnen Wachs-
deckel luftdicht verschlossen. 
 
1  kg Bienenhonig stellt die Lebensarbeit von 350 -  
    400 Bienen dar. 
1  Biene legt in ihrem Leben etwa 8000 km zurück. 
1  Biene müßte für 1 kg Honig bis zu 7 mal um  
    die Erde  fliegen. 
 
Reifer Honig hat einen Wassergehalt zwischen 16 und 
20%. Er besteht aus einem Gemisch von Fruchtzucker 
und Traubenzucker, sowie aus zahlreichen Enzymen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen. Der charakteris-
tische Geschmack und Geruch des Honigs wird durch 
Aromastoffe hervorgerufen, von denen es über 100 
gibt. Besonders seien die Inhibine erwähnt. Es sind 
Wirkstoffe, die in der Lage sind, Bakterien und andere 
Mikroorganismen abzutöten oder am Wachstum zu 
hindern. 
 

Echter, naturbelassener Honig ist ein hochwertiges 
Lebensmittel in optimal abgestimmter Form für den 
menschlichen Organismus. Traubenzucker ist der ide-
ale Energielieferant und wird sofort vom Körper aufge-
nommen. Fruchtzucker wird insulinunabhängig ver-
wertet und vorwiegend in der Leber zu Glykogen um-
gewandelt. Alle anderen Inhaltsstoffe unterstützen den 
Verdauungsvorgang und belasten in keiner Weise den 
Organismus.  
Hochwertiger Honig sollte bei einer bewußten Ernäh-
rung nicht nur zum Süßen von Drinks, Tee, Kaffee o-
der als Brotaufstrich, sondern auch zum Abschmecken 
von Salatmarinaden, Süßspeisen, Soßen, Suppen, 
Braten etc. verwendet werden. 
Literaturnachweis:  
Honigfibel vom Niederösterr. Imkerbund 
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