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Monday, March 31. 2008

Nasendusche
Ich laboriere ja immer noch an der Erkaeltung von vor sechs Wochen herum, die mir auch vor etwa vier Wochen diese
recht interessante Stimme bei einem Vortrag gegeben hat ... im Endeffekt ha sich das jetzt als eine
Nasennebenhoehlenentzuendung chronischer Art manifestiert und die Stimme ist schon wieder weg. Jetzt scheint mich
mein Arzt irgendwie quaelen zu wollen. Hat mir eine Nasendusche verschrieben. Sieht merkwuerdig aus, fuehlt sich
noch merkwuerdiger an. Einzelheiten erspar ich euch mal, aber scheint zu wirken ...
Posted by Joerg Moellenkamp in German at 16:27
Wenn man sich erstmal daran gewöhnt und die Technik im Griff hat, ist es eigentlich ganz angenehm und sehr unspektakulär. Du
würdest Dich wundern, wie hoch die Dunkelziffer der Nasenduscher hier draußen ist.
Anonymous on Mar 31 2008, 17:51
Hallo,
auauau, mein Beileid. Man soll ja nur die dafuer vorgesehenen Dinge in irgendwelche Koerperoeffnungen stecken. Schlimmer als
Fencheltee?
Gruesse
Anonymous on Mar 31 2008, 17:55
Fencheltee ist schlimmer
Anonymous on Mar 31 2008, 17:59
dann mach ich doch auch mein "coming out" als Nasenduscher...
Anfangs recht skeptisch, halte ich es jetzt für die absolute Wunderwaffe gegen Pollen und Erkältung - ohne Nebenwirkungen und
dubiose Inhaltsstoffe:
1TL Salz auf 250ml lauwarmes Wasser
gut vermengen, sonst ist der Effekt "unangenehm"
geschickteste Kopfposition durch empirische Tests ermitteln
Anonymous on Mar 31 2008, 18:33
Also mein erster Versuch da sehr spektakulär aus ... das wasser ist praktisch ueberall hingegangen nur nicht aus der nase wieder
raus ... lach es haette mich echt nicht gewundert, wenn es aus den Ohren gekommen waere
Anonymous on Mar 31 2008, 18:36
Hallo,
ja, Fencheltee ist der Vorhof zur Hoelle. Hauptsache, Du musst nicht in der Apotheke fragen, ob sie etwas zum in die Nase ziehen
haben .
Gruesse
Anonymous on Mar 31 2008, 18:42
Fencheltee in der Nase ?
Anonymous on Apr 1 2008, 10:20
Hallo,
bah, Ihr seid alle pervers hier .
Gruesse
Anonymous on Apr 1 2008, 10:25
Irgendwann lässt man dann auch die Gerätschaften weg und schlürft das Salzwasser aus der hohlen Hand
Wurde mir nach ner Nasenscheidewandkorrektur jedenfalls so vom HNO empfohlen und wird bei Schnupfen, Husten, Heiserkeit auch
so praktiziert.
So nen kompletten Umlauf durch die Nase muss ich glaub ich nicht unbedingt haben..
Anonymous on Apr 1 2008, 10:29
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Anonymous on Apr 1 2008, 22:03
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