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Frischpfl anzentropfen HA
«Zurück zur Natur, zurück zum Einfachen» sind nicht nur 
Schlagworte. Es ist auch nicht Wunschdenken, sondern das 
erklärte Ziel vieler Mitmenschen, in den verschiedensten Be-
reichen wieder vermehrt Eigenverantwortung zu übernehmen. 
Dazu gehört auch unsere Gesundheit.

Es darf bei einer Krankheit oder bei gesundheitlichen Proble-
men nicht nur den traditionellen medizinischen Weg geben. 
Eine Symptombehandlung mit chemischen Mitteln, die erst 
noch Nebenwirkungen haben können, ist ein Weg in die Sack-
gasse. Wir wollen nicht verschweigen, dass es Krankheiten 
gibt, die in die Hände eines Arztes gehören.

Es soll jedoch auch hier versucht werden, die ärztlichen Bemü-
hungen mit naturheilkundlichen Mitteln zu begleiten, mit dem 
Ziel, die chemischen Präparate raschmöglichst absetzen oder
ganz darauf verzichten zu können. Arzneipfl anzen haben, rich-
tig eingesetzt, nicht nur eine heilende, sondern auch eine har-
monisierende Wirkung. Getreu dem Lehrspruchvon Hippokra-
tes «Die Natur zielt auf das Ganze mit dem Ganzen», versucht 
die Pfl anzenheilkunde mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Wirkstoff en einen Ausgleich im Leben des menschlichen Or-
ganismus zu schaff en.

Mit den HAB Frischpfl anzentinkturen haben wir ein Programm 
in unserem Sortiment welches genau in diese Richtung geht. 
HAB Frischpfl anzen Tinkturen sind Auszüge aus frischen 
Heilpfl anzen welche nach den Vorschriften des homöopathi-
schen Arzneimittelbuches (HAB) hergestellt werden. Sie sind 
genau auf Inhaltsstoff e geprüft und werden nach Rezepten 
des bekannten Kräuterspezialisten Bruno Vonarburg für Sie 
persönlich gemischt. In unserem Sortiment haben wir an die 
30 gemischte Tinkturen-Mischungen für Sie an Lager. Aus un-
seren 80 Einzel-Tinkturen, die wir in unsere Drogerie haben, 
können wir jederzeit gerne für Sie auch eine ganz individuelle 
Mischung zubereiten.

Anwendung
Die Anwendung dieser Tropfen ist ganz einfach. Man nimmt 
in der Regel über einen längeren Zeitraum 3 x täglich 15-25 
Tropfen ein, womit sich im ganzen Organismus ein natürlicher 
Heileff ekt einstellt.

Um die Wirkung dieser Tropfen zu verstärken, ist die gezielte 
Kombination von Gemmomazeraten, Tees oder einer Emulsion 
für den äusserlichen Gebrauch hilfreich.
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