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Traditionelle Europäische Naturheilkunde nach Paracelsus
Die Pflanzenalchemie ist eine uralte, Erde, Kosmos und Mensch umfassende, 

            Weisheit. Jede Pflanze hat nicht nur eine stoffliche und körperlich individuelle 
            Wirkung, sondern weist auch eine energetisch individuelle „Pflanzenbotschaft“ 
            auf. Die Pflanzen helfen, emotionale Verspannungen zu lösen und den Körper 
            mit mehr Energie zu versorgen. Sie enthalten nicht nur die Gesetzmäßigkeiten des  
            Lebens in „verschlüsselter“ Form sondern zusätzlich auch die entsprechenden  
            Lösungen für Körper, Geist & Seele. 

Aus biologischem Anbau / Wildwuchs, Herstellung nach spagyrischen  
            Grundsätzen des Paracelsus
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Hilfe für das Immunsystem
Um im Winter gesund zu bleiben, brauchen wir ein starkes Immunsystem. Dieses 
wehrt Angriffe von Viren und anderen Krankheitserregern ab. Was können wir tun, 
damit unser Abwehrsystem bestens auf die aktuellen Belastungen vorbereitet ist?

Viel besser, als wieder gesund 
werden zu müssen, ist es 
natürlich, wenn man erst gar 

nicht krank wird. In Zeiten wie die-
sen ist dies allerdings leichter gesagt 
als getan. Da man Viren und anderen 
Krankheitserregern niemals komplett 
aus dem Weg gehen kann, ist unser 
Immunsystem wohl unser Ass im Ärmel 
gegen Krankheitserreger. Schließlich 
gelingt es einem intakten Abwehrsys-
tem, Eindringlinge zu identifi zieren 
und zu bekämpfen – in vielen Fällen 
glücklicherweise erfolgreich. Zur Stär-
kung der eigenen Abwehrkräfte gehören 
selbstverständlich ein gesunder Lebens-
stil mit einer ausgewogenen Ernährung 
und körperliche Aktivität dazu. Doch 
es gibt noch mehr Möglichkeiten, um 

das Immunsystem zu unterstützen. Eine 
ganz besondere Rolle spielen dabei die 
sogenannten Heilpfl anzen.

WIE PFLANZEN UNSER 
IMMUNSYSTEM BEEINFLUSSEN
Das Wissen über heilende Pfl anzen wur-
de früher von Generation zu Generation 
vererbt und beruhte in erster Linie auf 
Erfahrungswerten. Mittlerweile sind die 
positiven Aspekte vieler Heilpfl anzen 
allerdings genau wissenschaftlich durch-
leuchtet. Die Ergebnisse zeigen, dass 
zahlreiche Pfl anzen wertvolle Inhalts-
stoffe besitzen, die unser Immunsystem 
stärken können. Drei Heilpfl anzen, die 
Sie in ausgewählten Produkten in Ihrer 
Apotheke als Auszüge erhalten, möchten 
wir uns nun genauer ansehen.

Die Zistrose
Im Mittelmeerraum ist sie 
weit verbreitet. Auszüge 
dieser Pfl anze hemmen 
die Ausbreitung von Viren 
und Bakterien. Den in der 
Zistrose (Cistus incanus) enthaltenen 
Gerbstoffen, ätherischen Ölen und 
sekundären Pfl anzenstoffen wird zudem 
eine allgemeine immunsystemstärkende 
Wirkung nachgesagt.
Cat’s Claw
Die Katzenkralle (Uncaria 
tomentosa) – auch bekannt 
als „Cat’s Claw“ – wird 
von den indigenen Völkern 
Südamerikas bereits seit 
Jahrtausenden aufgrund ihrer umfassen-
den medizinischen Wirkung als heilige 
Pfl anze verehrt. In Europa ist diese 
Pfl anze noch eher ein Geheimtipp. 
Aufgrund der immunstärkenden und 
antiviralen Wirkung ist sie allerdings 
immer öfter in Produkten aus Ihrer 
Apotheke zu fi nden.
Mistel
Die Wirkungsweise der 
Mistel (Viscum album) 
ist vielseitig. Zum einen 
regt sie durch eine Ver-
mehrung und Aktivierung 
der Immunzellen das Abwehrsystem 
an, zum anderen wird die Mistel in der 
Volksheilkunde zur Normalisierung des 
Blutdrucks angewendet. Doch Vorsicht: 
Mit Ausnahme der Beeren sind alle Tei-
le der Mistel giftig! In Ihrer Apotheke 
fi nden Sie allerdings wertvolle Auszüge 
der Mistel.  \\ 

Ein starkes Immunsystem kann zwar keine Viren fernhalten, jedoch das 
Risiko einer Erkrankung stark verringern.

Mit pflanzli
cher Hilfe das 
Immunsys
tem stärken 
und gesund 
bleiben.
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damit unser Abwehrsystem bestens auf die aktuellen Belastungen vorbereitet ist?

Jahrtausenden aufgrund ihrer umfassen-


