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Nerven 
stärken 

mit der Kraft 
der Natur!  

 

81 alchemistische  
Tinkturen im Sortiment

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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Vier von zehn Österreicherinnen und Österreichern fühlen sich durch 
Stress und psychische Belastungen in ihrer Lebensqualität beeinflusst. 

Mit natürlichen Mitteln können Sie Ihr Nervenkostüm erfolgreich stärken.

NERVEN 
AUS STAHL

Als ob die Coronasituation in den 
vergangenen zwei Jahren nicht be-

reits genug gewesen wäre, folgt weiterhin 
eine Krise auf die andere. Ein Krieg in 
der Nähe der österreichischen Grenze, 
die steigenden Kosten bei Strom, Gas 
oder Miete und vieles mehr zerren an den 
Kräften. Wie soll man das alles schaffen? 
Hinzu kommt, dass ebenso die anderen 
Herausforderungen des Alltags wie das 
Familienleben und der Job nicht vernach-
lässigt werden dürfen. Es ist für viele 
Menschen aktuell wahrlich keine einfache 
Situation. Bis zu einem gewissen Grad 
sind wir zwar in der Lage, mit nervlichen 
Belastungen umzugehen, aber über kurz 
oder lang steigt die Gefahr, dass wir der 
Situation nicht mehr gewachsen sind. 
Dann liegen die Nerven blank, wie man 
im Volksmund sagt. Die Folgen können 
recht vielfältig sein: So beginnt es häufi g 

mit einer inneren Unruhe und Nervosität. 
Doch auch Müdigkeit, ein geschwäch-
tes Immunsystem und Energielosigkeit 
sind typische weitere Symptome, die uns 
verdeutlichen, dass uns die nervlichen 
Belastungen überfordern. So weit muss es 
allerdings nicht kommen.

Adaptogene stärken die Nerven
Adaptogene sind natürliche Pfl anzenwirk-
stoffe, die dem Körper helfen, sich an be-
lastende Stresssituationen anzupassen. Sie 
wirken auf molekularer Ebene, indem sie 
das Gleichgewicht hormonproduzierender 
Drüsen, die an der Stressreaktion beteiligt 
sind, beeinfl ussen. Besonders gerne wird 
dabei auf Ginseng gesetzt. Ginseng wirkt 

regulierend auf verschiedene Organsys-
teme, wodurch der Körper psychische 
Belastungssituationen besser bewältigen 
kann. Eine ähnliche Wirkung wie der 
Ginseng hat die Taigawurzel, die den 
Beinamen „sibirischer Ginseng“ trägt. 
Die Schisandra-Beere wird hingegen 
besonders in der chinesischen Medizin 
geschätzt; sie stärkt bei geistigen und 
körperlichen Schwächezuständen. Die 
Rosenwurz ist auch in unseren Breiten 
vielen ein Begriff. Die Wirkstoffe dieser 
Pfl anze erhöhen die psychische und phy-
sische Leistungsfähigkeit und unterstüt-
zen ebenso das Gehirn. Diese und noch 
viele andere pfl anzlichen Helfer mehr 
gegen Stress erhalten Sie als hochwerti-
ge Tinkturen in Ihrer Apotheke. Lassen 
Sie sich beraten – damit Sie gestärkt mit 
Ihren Liebsten in eine positive Zukunft 
gehen!  \\

GESUNDHEIT

Mit der Energie 
der Natur die Nerven 
erfolgreich stärken!


