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HONIG  
VOM GESÄUSE PARTNER:
BERGBIENEN IMKEREI FLUCH ANDREAS
DIE GOLDENE HONIGBIENE 2020
1. PREIS FÜR WALDHONIG

Wenn sie nicht mehr an Wunder glauben, dann wenden Sie sich dem Honig zu!! 
Naturbelassener, roher Honig in seiner lebendigen Form ist nichts Geringeres als ein Wunder Gottes und
der Natur. Honig hat in Zeiten der Hungersnot Menschenleben gerettet, und er wird auch in der Zukunft
wieder seine Bedeutung als überlebenswichtiges Nahrungsmittel bekommen. 

Es muss ihnen aber nicht erst schlecht gehen, damit sie von naturreinem Honig profitieren können.  

Was ist Honig eigentlich:
* reiner Blütennektar
* dieses flüssige Gold kann in ihrem Leben die Wende bewirken 

* Falls Sie befürchten, dass Honig reiner Zucker sei und deshalb gemieden werden müsse, dann seien 
Sie unbesorgt (er hat nichts mit raffinierten Zucker gemein)
* Seine gesundheitlichen Vorzüge sind so enorm, dass sie keinesfalls darauf verzichten sollten.

Der Honig: besteht überwiegend aus Fruchtzucker (Fructose) und Traubenzucker (Glukose) und bietet 
uns über 200.000 noch unentdeckt Pflanzenstoffe, die pathogene Keime abtöten, vor Strahlenschäden 
schützen und gegen Krebs wirksam sind.

Wenn diese letzten Pflanzenstoffe von Krebstumoren und krebserregend Zysten aufgenommen 
werden, können sie das Wachstum der Krebszellen unterbinden und damit den Krebs stoppen. 

Der hohe Gehalt an leicht verwertbarem Zucker und B12-Coenzymen macht den Honig zu einer der 
besten GEHIRNNAHRUNGEN in unserer Zeit!!!! 

* Außerdem repariert Honig unsere DNA und ist extrem reich an Mineralstoffen wie: Kalcium, Kalium, 
Zink, Selen, Phosphor, Molybdän und Mangan.

* Unser Immunsystem muss sich ständig auf alle möglichen Mikroorganismen einstellen, mit denen wir 
es zu tun bekommen, und genau deshalb ist der naturreine Honig so wichtig für den Erhalt unserer 
körpereigenen Abwehrkraft. 
Ist das Immunsystem geschwächt, sodass sie sich immer wieder Erkältungen, grippale Infekte oder 
Magen-Darm-Grippe einfangen und für Lebensmittelvergiftungen anfällig sind, kann der Honig die 
Immunzellen ihres Körpers stärken, so dass sie über eine schlagkräftige erste Verteidigungslinie gegen 
alle Eindringlinge verfügen.

* Er ist ein entzündungshemmendes Mittel und reduziert die Last von Giftstoffen!

* Honig ist wirklich Medizin für diesen Planeten



Und noch einige Symptome, wo euch naturreiner Honig guttun wird:
Aphten, Darmentzündungen, Energiemangel, Entzündungen, Erschöpfung, Fieber Gedächtnisschwäche,
Gelenkschmerzen, Halsweh, Hitzewallungen, Kopfschmerzen, Körpergeruch, Kurzatmigkeit, 
Libidoverlust, Magenschmerzen, Nebenhöhlen Beschwerden, alle neurologischen Symptome (wie 
Kribbeln, Taubheitsgefühle, Verkrampfungen, Zuckungen, Nervenschmerzen und Enge in der Brust),  
Ohrenschmerzen, Schlafstörungen, Schwindelanfälle, trockene Haut, Trockenheit der Augen, Zysten

Tipps:
*  gib naturreinen Honig in dein Zitronenwasser um seine Flavonoide noch zu verstärken und dieses 
Getränk zu einem zusätzlichen Schub für dein Immunsystem zu machen
*  wenn es so aussieht als hättest du dir etwas eingefangen, nimm vor dem Zubettgehen einen Teelöffel 
voll Honig der wird auch dafür sorgen dass du gut schläfst
*  äußerlich angewendet verleiht Honig der Haut neue Vitalität und tut kleinen Wunden gut. Probier ihn 
bei frischen Narben aus, um den Heilungsprozess zu beschleunigen 
* Honig vor der Meditation gibt dir geistige Stärke und löst im ganzen Körper Glücksgefühle aus...

Info wie immer von Anthony William und auch diesmal übernehme ich keine Haftung für deren
Richtigkeit!! Außer für einen verklebten Mund! ;-)

HONIG WOHNT IN JEDER BLUME, FREUDE AN JEDEM ORTE, 
MAN MUSS NUR, WIE DIE BIENE, SIE ZU FINDEN WISSEN.
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