
Bio – Heublumen 
das Wiesengold, 

 
 

Bluamach 
die alles durchdringende  

Wirkung des  
Loslassens und Entspannens! 

 
Bitte beachten Sie: 
Hydrolate ersetzen bei körperlichen wie psychischen Beschwerden keine Fachperson aus dem 
Gesundheitswesen und dienen nicht zur Selbstbehandlung bei Beschwerden!  
Äusserlich angewendet sind sie eine sanfte und angenehme Begleitung für unser Wohlgefühl! 
 
Geschichte
„Heublumen“ ist ein Sammelbegriff für Blüten, Früchte, Samen, Blätter und Stängel verschieden-
ster Wiesengräser und –blumen und finden sich überall da, wo Wiesen gemäht werden. Je nach 
Standort und Düngung gedeihen in Wiesen 200 bis 300 Kräuter und Pflanzen; wodurch wir im 
„Hydrolat Heublumen“ bis zu 50 verschiedene Heilpflanzen finden! Der wunderschöne und hoch 
entspannende Heugeruch entsteht erst bei längerem lagern, also erst dann, wenn das Gras 
trocken und somit zu Heu wurde. Gesammelt werden die Grasblüten, wie sie auch genannt 
werden, zwischen Frühjahr und Herbst, als ein Nebenprodukt der Heuernte. Bei der Lagerung von 
Heu fallen die kleinen Teilchen, die nicht von der Heugabel erfasst werden, auf den Boden, und die 
Volksmedizin kennt diese wertvollen Pflanzenteile seit Jahrtausenden als grossartig heilende 
„Heublumen“! Diese getrockneten Wildblumen werden hauptsächlich als Umschläge und Bäder 
äusserlich eingesetzt. In der Naturheilkunde sind die Heublumen seit vielen Jahrhunderten 
wegen ihrer positiven Wirkung bei unterschiedlichsten Beschwerden geschätzt; hauptsächlich zur 
allgemeinen Stärkung des Immunsystems und zur Linderung von Verspannungen! 
 

Sebastian Kneipp entdeckte das Heublumenbad, wodurch die Heublumen eine der 
bekanntesten Heilpflanzen der Kneipp-Heilweise wurden. 
Und so entfaltet auch das Heublumen-Hydrolat seine Wirkung an fast allen Körperstellen! 
 

Besonders angenehm empfinden wir seine Wirkung nach sportlichen Aktivitäten, nach einem 
anstrengenden Arbeitstag, nach Gartenarbeit, wenn uns Wärme fehlt, oder wenn wir spüren, 
dass wir über ein entspanntes Loslassen Auftanken und neue Energie schöpfen möchten! 
Und ganz besonders wohltuend empfinden wir einen Spray, ein Roll-on, ein Gel oder ein Bad 
bei müden Beinen und Füssen durch sportliche Aktivitäten, Wanderungen oder 
arbeitsbedingtes langes Gehen und Stehen! So wenden wir das Heublumen-Hydrolat bevorzugt 
und erfolgreich überall da an, wo wir uns verspannt und verkrampft fühlen! 
 

Wirkung in der Haut- und Haar-Pflege 
Aufgrund seiner vielseitigen und wundersamen Heilpflanzen gilt das Hydrolat hier als pures 
Schönheitsmittel und wohltuende Entspannung für unsere Augen- und Gesichts-
muskulatur! 
In der Haarpflege bringt es eine grossartige Beruhigung für Haar und Kopfhaut bei Stress 
und Nervosität! Wodurch es gleichzeitig auch unsere Gedanken beruhigt und Verkrampfungen 
im Denkapparat löst! 
 

Wirkung Schwangerschaft 
Ein Heublumen-Bad gilt als eine der besten Geburtsvorbereitungen in den Tagen vor der 
Geburt, denn die Wirkstoffe lockern die Muskulatur des Beckenbodens! Auch Sitzbäder werden 
als ausgesprochen wohltuend empfunden. Mit Heublumen-Hydrolat können Auflagen oder 
Kompressen zur Entspannung des Unterleibsbereiches eingesetzt werden, und ebenso 
während den Wehen. 
 



Wirkung Psyche 
Mit Heublumen-Hydrolat verbinden wir Anwendung mit Zuwendung! 
Wir lassen los und kommen zur Ruhe! Dieser unglaubliche Duft dieses Hydrolats in einer 
Duftlampe schafft es schon innert weniger Minuten, dass wir uns schnell geborgen und 
rundum wohl fühlen; wir schalten ab und lassen die Welt einfach mal hinter uns! 
So vermittelt uns dieses Wiesengold immer, wenn wir es anwenden (egal, in welcher Form): 
 

ich trete von allem einfach mal zurück, lasse alles mal für kurze Zeit hinter mir,  
lasse mich geistig und körperlich fallen,  

lasse los, 
und die Wirkung überträgt sich auf meinen gesamten Organismus; 

es geht mir Selbst, es geht mir bis tief in die Seele, gut! 
Das ist Regeneration, Auftanken, Entspannen, Durchatmen, 

und lässt mich zuversichtlich und voller Optimismus  
wieder in die Welt hinaustreten! 

 

Vorsicht:  
Heublumen werden nicht angewendet bei: 
- Pollen-Allergie 
- offenen Verletzungen  
- akuten rheumatischen Schüben 
 

Bei Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Beschwerden muss auf ein heisses Vollbad 
verzichtet werden!  
 
Heublumen-Hydrolat für Pferde und Hunde 
Hier bieten sich die Heublumen als Spray oder für warme Umschläge an, wenn Pferd oder Hund 
mehr Energie benötigen; insbesondere schwerfuttrige oder sehr alte Pferde sind dankbar dafür! 
Zudem stärken sie den körpereigenen Lymphfluss und die Gelenke! 
Generell eignen sich Heublumen deshalb auch ganz besonders gut als Futterbeigabe! 
 
Rezept-Vorschläge: Gel bei Nieren-u. Rückenverspannung durch Stress  100g 
Hydrolate Heublumen 50g, Bambus 10g, Klatschmohn 20, Aloe Vera-Gel 20g, äth.Öle Lavendel 
2Tr, Kiefer 2Tr und die Bachblüte Pine 7Tr gut durchmischen und nach Bedarf sanft auftragen und 
sich sofort wohlfühlen! 
 

Roll-on bei verspannter Gesichts- und Augenmuskulatur  30g 
mischen Sie die Hydrolate Heublumen 15g, Holunder 5g, Karotte 5g mit Aloe Vera-Gel 5g und den 
äth.Ölen Lavendel 1Tr, Fenchel süss 1Tr gut durch und geniessen Sie das sanft kühlende „Rollen“ 
um die Augen herum und im Gesicht! Entspannung und Wohlgefühl pur! 
 

Für weitere Anwendungen kontaktieren Sie bitte eine Fachperson!  
 
Quellennachweis: Dr.med. J.Valnet: Aromatherapie; R.Tisserant: das Aromatherapie-Heilbuch;  
Pric/Price: Aromatherapie; Dr.med.V.Schmiedel, Dr.med M. Augustin: Handbuch Naturheilkunde;  
Prof.Dr.med.V.Finetlmann/R.F.Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie; Ch.Rätsch: der Atem des Drachen; 
Schaffner/Häfelfinger/Ernst: Phytopharmaka-Kompendium; O.Rippe, M. Madejsky: die Kräuterkunde des Paracelsus; 
W.D.Storl: Heilkräuter und Zauberpflanzen; J. Harding: die Welt der Kräuter; Dr.med. F.Grotenhermen: Hanf als 
Medizin; V.Lad/D.Frawley: Ayurveda Pflanzenheilkunde; G. Graichen: Heilwissen versunkener Kulturen; Internet 

 


