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Heuer feiern wir den 200. Geburtstag von Dr. Schüßler und dies 
wollen wir auch in dieser Ausgabe entsprechend würdigen. 

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen anschließend unser neu-
estes Komplexmittel vor das - Zell Gelenkskomplex. Es wird 
bei schmerzhaften akuten und chronischen Erkrankungen der 
Gelenke eingesetzt. Von Schmerzen dieser Art werden vor allem 
in der kalten Jahreszeit berichtet. 

Weitere Themen sind die gesunden Abwehrkräfte, gesunder 
Schlaf und Stress sowie bestimmte Nährstoffe und die bewähr-
ten Topics Produkte, die in der kalten Jahreszeit sehr beliebt sind. 

Auch wertvolle Bachblütenmischungen zur Stärkung der Lunge 
werden wieder vorgestellt sowie Tipps von NANA zum Thema 
Wasser Trinken zum Essen.

Ich wünsche Ihnen viel interessante Lesezeit mit dieser Ausgabe,  
                                 Ihre
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Liebe Leserinnen! Liebe Leser!

Adler Pharma - der österreichische Schüßler Spezialist 
ein Familienunternehmen aus Salzburg

> CO₂-freier Betrieb
 Der gesamte Betrieb ist energieeffizient errichtet worden und arbeitet 
 ohne CO₂ Ausstoß. Das ganze Gebäude ist hoch gedämmt und wurde 
 als Niedrigenergiehaus eingestuft. 

> Adler Pharma erzeugt Schüßler Salze. Unsere Schüßler Salze sind 
 ohne Weizenstärke, daher glutenfrei, ohne Magnesiumstearat und  
 zergehen samtig, fein im Mund. 
 12 Basismittel: Nr. 1 - Nr. 12 und 21 Erweiterungsmittel: Nr. 13 - Nr. 33

> Schüßler Komplexmittel - die Zell Komplex-Reihe: 
 Zell Allergie Komplex, Zell Calmin, Zell Euclim, Zell Gelenkskomplex,  
 Zell Immuferin, Zell Juvebene, Zell Nubliron und Zell Vita.  
 Sie enthalten jeweils 6 bzw. 7 Schüßler Salze in 1 Tablette.

> Schüßler Kautabletten Nr. 1 - Nr. 12 - ohne Laktose: 
 Für Personen mit Laktoseintoleranz und für Diabetiker 
 geeignet, zahnfreundlich, ohne Weizenstärke, daher glutenfrei.

> Adler Topics - die einzigartige äußere Anwendung:
 Eigene Produktion, viele vegane Produkte mit 
 hoch verdünnten Mineralstoffen.

>  Adler Ortho Aktiv Nr. 1 - Nr. 12 Kapsel: 12 Nährstoffmischungen   
 ergänzen das Angebot rund um Schüßler Salze.

> Adler HOM - YVO Kinderhomöopathie: 6 homöopathische Komplexmittel
 YvoAzem, YvoDont, YvoFlip, YvoSniff, YvoSting, YvoTour

Adler Pharma
PRODUKTION UND VERTRIEB GMBH

Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH 
ist ein (Netzwerk-) Partner der 
Leitbetriebe Austria

Auszeichnung für die Errichtung 
eines CO² neutralen Betriebes

Wussten Sie eigentlich?
Die Dosen unserer Schüßler Salze sind recy-
celbar, enthalten keine Weichmacher, sind 
geruchsfrei und geben kein Mikroplastik an 
die Umwelt ab, sie sind zudem entpflichtet.

!

EINE HEILWEISE - MODERNER DENN JE 

Sie sind aus der Komplementärme-
dizin kaum mehr wegzudenken: 
Schüßler Salze stärken die Gesund-
heit, verbessern die Leistungsfä-
higkeit und unterstützen ein ge-
sundes Älterwerden. Der deutsche 
homöopathische Arzt Dr. Wilhelm 
Heinrich Schüßler (1821- 1898) ist 
Begründer dieser beliebten Na-
turheilweise und wäre heuer 200 
Jahre alt geworden.

Dr. Schüßler war ursprünglich homöopathischer Arzt in Olden-
burg. Er lebte von 1821 bis 1898, in einer Zeit, in der ein großer 
Umbruch von der naturphilosophischen Medizin zur naturwissen-
schaftlichen Medizin stattfand. Er hatte großes Interesse an den 
neuesten wissenschaftlichen Forschungen. Die neu entwickelte 
wissenschaftliche Chemie und moderne Mikroskope machten 
die Entdeckung der Zelle möglich. In dieser Zeit veröffentlichten 
die Forscher Justus von Liebig, Jacob Moleschott oder Rudolf Vir-
chow ihre richtungsweisenden Forschungen und beeinflussten 
Schüßler wesentlich. 

Aus ihren Forschungen zog Dr. Schüßler den Schluss, dass viele 
Krankheiten durch den Verlust an anorganischen Salzen in der 
Zelle verursacht werden. Erst Dr. Schüßler hatte dann die These 
aufgestellt, dass die Krankheit verschwindet, wenn ein Defizit an 
Mineralstoffen gedeckt wird. Aus dem neuen Wissen über die 
menschliche Zelle entwickelte er, vom Verständnis her, eine von 

der Homöopathie völlig unabhängige Heilweise, die „abgekürz-
te Therapie“, wie er sie nannte.

Seine Absicht war es, ein „Manko“ an Mineralstoffen in der Zelle 
auszugleichen. Durch seine Beobachtungen am kranken Men-
schen, die Erfahrung in der Homöopathie und die zu seiner Zeit 
hochaktuelle Erforschung der menschlichen Zelle war es ihm 
möglich, jene 12 Mineralstoffverbindungen zu finden, die für 
einen ungestörten Betrieb des Organismus unverzichtbar sind. 
Diese sind nach Dr. Schüßler die wesentlichen Zellnährstoffe, 
durch die es den einzelnen Zellen im Körper möglich wird, ihre 
Aufgaben im jeweiligen Zellverband optimal zu erfüllen.      

Da die 12 Mineralstoffverbindungen, die er in sein System einge-
führt hat, nach homöopathischen Vorschriften hergestellt wer-
den, unterliegen diese Mineralstoffverbindungen bis heute den 
Regularien, die für homöopathische Arzneimittel gelten.

Seine Heilweise wurde schon bald nach seiner Einführung auf der 
ganzen Welt unter „Biochemie nach Dr. Schüßler“ bekannt und beliebt.

Mit der Zeit wurden von den Nachfolgern Schüßler´s weitere 
Mineralstoffverbindungen in diese Heilweise hinein genommen. 
Diese Mineralstoffe bezeichnet man heute als Erweiterungsmittel 
oder Ergänzungsmittel. Von diesen Mineralstoffverbindungen 
sind heute 21 Nummern als Erweiterungsmittel in Verwendung.

Schüßler Salze werden sehr gut zur Vorbeugung von Krankheiten 
eingesetzt, können aber auch bei vielen kleinen Beschwerden 
rasch Abhilfe leisten. Besonders im Bereich der Selbstmedikation 
und der alltäglichen Anwendung kommen Schüßler Salze für die 
ganze Familie zum Einsatz.

200 Jahre Dr. Schüßler
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Die kalte Jahreszeit rückt wieder heran, es beginnt zu ziehen 
und zu schmerzen, die Gelenke melden sich vermehrt. Durch die 
kälteren Temperaturen kommt es zu verspannter Muskulatur, was 
sich dann an den Gelenken auswirkt.

Auch bei Rheuma melden sich die Schmerzen im Herbst beson-
ders unangenehm. Die an sich chronischen Leiden flackern auf 
und zeigen sich mit akuten Schmerzzuständen.

Schmerzen in den Gelenken 
Diese kommen relativ häufig vor, sie können sich in jungen Jah-
ren durch einseitigen Sport, schlechte Ernährungsgewohnheiten 
oder Verletzungen einstellen. 

Mit fortschreitendem Alter stellen sich entzündliche Prozesse ein, 
die Elastizität der Gewebe nimmt ab. Es kommt zu schmerzhaften, 
degenerativen Prozessen, begleitet von Gelenkschwellungen.

Abbau der Knochensubstanz und Verlust der Gelenkstabilität 
sind die Folge. Die Gelenke werden heiß und schwellen auf, die 
Beweglichkeit nimmt ab. 

Manchmal treten die Schmerzen eher in der Nacht auf, sie werden 
dann durch die Bewegung tagsüber besser.

ZELL GELENKSKOMPLEX BEI AKUTEN UND 
CHRONISCHEN GELENKSCHMERZEN

Mit einer Mischung von 7 Schüßler Salzen in einer Tablette kön-
nen Schmerzen in den Gelenken gelindert werden.

Zell Gelenkskomplex mildert Gelenkschmerzen verschiedenen 
Ursprungs:

• Es wird empfohlen bei schmerzhaften akuten und chroni-

schen Erkrankungen des Bewegungsapparates, insbesondere 

der Gelenke.

• Bei Abnützungserscheinungen aufgrund von zu starker oder 

falscher Belastung.

• Zur Linderung der Gelenkschmerzen des rheumatischen For-

menkreises 

• Hilfreich ist es ebenso bei degenerativen Erkrankungen, wie 

Arthrose, Arthritis und Schwellungen im Bereich der Gelenke.

Die enthaltenen Mineralstoffe:

Nr. 2 Calcium phosphoricum D6

Nr. 3 Ferrum phosphoricum D12

Nr. 4 Kalium chloratum D6

Nr. 8 Natrium chloratum D6

Nr. 9 Natrium phosphoricum D6

Nr. 11 Acidum silicicum (Silicea) D12 

Nr. 12 Calcium sulfuricum D6
 

Die enthaltenen Schüßler Salze versorgen die schmerzenden 
Gelenke auf nachhaltige Weise, denn verspannte Muskulatur 
kann sich beruhigen und auch den Knochenstoffwechsel ge-
stärkt werden. Schmerzen werden auf sanfte Art gelindert und 
die Gelenke befeuchtet, sodass die Knorpel-
regeneration angestoßen wird. Der Säure-Ba-
senhaushalt wird reguliert und Strukturen wie 
Sehnen und Bänder gestärkt. 

Zusätzlich Gel.Creme Regidol 
Lokal angewendet, entlastet diese Creme durch 
die Massage der Gelenke. Es sind hoch verdünn-
te Mineralstoffe enthalten. Ratsam ist es, diese 
Creme in mehreren Schichten übereinander 
aufzutragen und jeweils jede Schicht einzu-
massieren. Wann genug Schichten aufgetragen 
wurden erkennen Sie daran, dass die Creme 
plötzlich scheinbar auf der Haut „steht“.

Gelenke verbinden immer Knochen miteinander. Ohne die ca. 
140 echten Gelenke im menschlichen Körper wäre Bewegung 
überhaupt nicht möglich.

Was sind Gelenke?
Wussten Sie, dass das Kugelgelenk, das sich zwischen Hüfte und 
Oberschenkel befindet, unser beweglichstes Gelenk ist?

Funktion und Arten von Gelenken
Man unterscheidet in der Anatomie zwischen echten und un-
echten Gelenken, die für die Beweglichkeit des menschlichen 
Körpers sorgen.

• Echte Gelenke: verfügen über einen Gelenkspalt, der einen hö-
heren Bewegungsspielraum des Gelenks ermöglicht. Beispiele 
für echte Gelenke sind z.B. Knie-, Hüft- und Sprunggelenke. Im 
Körper befinden sich etwa 140 echte Gelenke.

• Unechte Gelenke: weisen keinen Gelenkspalt auf, sondern sind 
knorpelige oder bindegewebige Knochenverbindungen und 
sind daher nur eingeschränkt beweglich. Beispiele für unechte 
Gelenke sind z.B. Bandscheiben und Brustbein. Im Körper befin-
den sich etwa 70 unechte Gelenke.

Gelenke sind bewegliche Verbindungselemente zwischen zwei 
oder mehreren Knochen oder knorpeligen Strukturen und sorgen 
so für Stabilität und Bewegungsfähigkeit. 

Gelenke bestehen aus folgenden Bestandteilen: 

• Gelenkkopf und -pfanne: passen fast wie zwei  
Puzzleteile aufeinander

• Gelenkknorpel: überzieht Gelenkkopf und -pfanne
• Gelenkspalt mit Gelenkflüssigkeit oder -schmiere:  

verhindert Abrieb von Gelenkkopf und -pfanne
• Gelenkkapsel: umhüllt das gesamte Gelenk
• Bänder, Sehnen und Muskeln (zur Gelenkstabilisierung):  

unterstützen die Gelenkkapsel zusätzlich

Gelenke müssen sehr viel leisten und so kann es zu Abnützungser-
scheinungen, wie z.B. Arthrose, kommen – oder zu Verletzungen 
wie z.B. Verstauchungen oder Verrenkungen. 

Gelenke dämpfen Druckeinwirkungen ab, dabei sind sie großen 
Kräften ausgesetzt.

Gesunde Gelenke sind sehr wichtig für unsere Gesundheit.
Für einen gesunden Bewegungsapparat mit gesunden Gelenken 
werden elastische, gut strukturierte Sehnen und Bänder benötigt. 
Die umgebende Muskulatur sollte gut durchblutet und nicht 
verspannt oder durch Säure verhärtet sein. Die Knochenanteile 
der Gelenke sollten stabil und der Knorpel gut durchsaftet und 
elastisch sein. Man erkennt aus dieser Beschreibung, dass für 
gesunde Gelenke viele Komponenten des Bewegungsapparates 
zusammenwirken müssen.

Gesunde Gelenke hängen ursächlich mit gesundem Knorpel-
gewebe zusammen
Die natürliche Knorpelregeneration und Befeuchtung nehmen 
mit zunehmendem Alter immer mehr ab. Wenn Knorpel immer 
mehr austrocknen, kommt es zu knackenden Gelenken. Knorpel 
sind sehr anfällig für freie Radikale, entzündliche Prozesse sind die 
Folge. Dadurch kann das Knorpelgewebe sogar zerstört werden.

Gesunde Gelenke

Zell Gelenkskomplex
SCHÜSSLER SALZE BEI GELENKSCHMERZEN
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Zell Gelenkskomplex, 100 g, PZN: 5572362

Zell Gelenkskomplex, 100 g, PZN: 5572362

Gel. Creme Regidol, 100 ml, PZN: 2962826
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ADLER ORTHO AKTIV Nährstoffe 
ernährungsphysiologisch abgestimmt auf Schüßler

Schüßler Salze sind homöopathisch zubereitete Mineral-
stoffe, die den Betrieb des Körpers auf verschiedenen Ge-
bieten unterstützen. Jeder Mineralstoff hat ganzkörperliche 
Funktionen und unterstützt Körperaufbau, -funktionen und 
Stoffwechselgeschehen auf jeweils spezifische, aber doch 
vielfältige Weise. Ein Mangel hat immer Auswirkungen auf 
den ganzen Körper. 

Der Organismus führt die Stoffwechselvorgänge mit Hilfe 
von bestimmten Nährstoffen durch. 

Die Anwesenheit von Mineralstoffen, Spurenelementen, so-
wie Vitaminen, Aminosäuren, Antioxidantien und anderer 
Vitalstoffe ist notwendig, diese werden auch als Mikronähr-
stoffe bezeichnet. 

Mikronährstoffe müssen im Gegensatz zu den Makronähr-
stoffen, welche als Fett, Kohlenhydrate und Eiweißstoffe de-
finiert sind, vom menschlichen Organismus aufgenommen 
werden, ohne dass sie Energie liefern. 

Die Mikronährstoffe sind am Stoffwechsel innerhalb der Zel-

len und damit an den Grundfunktionen des biologischen 
Körpers beteiligt.

Aus der Erfahrung mit den Schüßler Salzen hat sich immer 
mehr herauskristallisiert, dass bei sehr starken Mängeln ei-
nes Mineralstoffs die gleichzeitige Einnahme von bestimm-
ten Nährstoffkombinationen empfehlenswert ist. 

Der bei einer Schüßler Beratung festgestellte Mangel wird 
dann rascher behoben. 

Auch die Aufnahme von Mikronährstoffen wird bei gleich-
zeitiger Einnahme des geeigneten Schüßler Salzes geför-
dert, es kommt zur jeweiligen gegenseitigen Unterstützung 
(Synergismus) von beiden Maßnahmen, der Biochemie nach 
Dr. Schüßler und der Orthomolekularen Medizin. 

Die Nährstoffe sind so ausgewählt, dass sie einander un-
terstützen und ergänzen und die Ganzkörperlichkeit des 
jeweiligen Schüßler Salzes möglichst auf Nährstoffebene 
abbilden, sodass eine Kombination von Schüßler Salz und 
Nährstoffmischung zur gewünschten Synergie führt.

FAZIT: Wird auf Grund einer Antlitzanalyse oder einer Beratung nach Schüßler ein besonders ausgeprägter Mangel an 
einem bestimmten Betriebsstoff festgestellt, dann wird die Mangelauffüllung parallel dazu durch den Verzehr des entspre-
chenden Adler Ortho Aktiv Produktes unterstützt. 

Jedes Adler Ortho Aktiv Produkt kann jedoch auch ohne zusätzliche Einnahme von Schüßler Salzen entsprechend der 
angegebenen Versorgungsbereiche angewendet werden, die auf den jeweiligen Packungen angegeben sind. 
Verzehrempfehlung für jede Packung Adler Ortho Aktiv: 3-mal täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit verzehren.

Adler Ortho Aktiv Kapseln sind 12 Nährstoffkombinationen, die auf die Funktionsbereiche der ersten 12 Schüßler Salze 
abgestimmt wurden. Im neuen Design hat jede Nährstoffkombination einen Namen erhalten, um auf die Wirkungsberei-
che hinzuweisen und dadurch die Orientierung zu erleichtern.

Adler Ortho Aktiv für gesunde Gelenke
Unsere Nährstoffkombinationen aus der Adler Ortho Aktiv Se-
rie sind ernährungsphysiologisch auf Schüßler Anwendungen 
abgestimmt. Wenn es um unsere Gelenke und Knorpel geht, 
können Sie die Einnahme des Zell Gelenkskomplexes, mit der 
Zufuhr von folgenden Nährstoffkombinationen ergänzen.

DIE KOMBINATION MIT 
CALCIUM PLUS 2 ADLER ORTHO AKTIV 
Diese Nährstoffkombination unter-
stützt einen gesunden Knochenauf-
bau durch Kalzium, Vitamin D und 
Vitamin K. Vitamin C trägt dazu bei, 
die Zelle vor oxidativem Stress zu 
schützen und fördert eine normale 
Knorpel- und Knochenbildung.
Kupfer, Mangan und Zink versorgen 
den Bewegungsapparat mit wichti-
gen Spurenelementen. Sie fördern 
die Knochenelastizität.

DIE KOMBINATION MIT 
KNORPEL PLUS 8 ADLER ORTHO AKTIV 
Diese Nährstoffkombination unterstützt den Aufbau und die 
Regeneration gesunder Knorpelgewebe. Weitere Nährstoffe 
wie Chondroitinsulfat, Glucosaminsulfat und Methylsulf-
onylmethan MSM sind wichtige knorpelschützende – und 
aufbauende Substanzen.

Vitamin C ist ein wichtiges Antioxi-
dans, baut Kollagenstrukturen des 
Knorpels auf und ist wichtig für eine 
normale Knorpelfunktion. Mangan 
stärkt die normale Knochen- und 
Bindegewebsbildung und ist am 
Aufbau von Chondroitinsulfat betei-
ligt. Chondroitinsulfat ist Bestandteil 
der Knorpel und regt gemeinsam 
mit Vitamin C die Kollagenproduk-
tion an. Chondroitinsulfat bindet 

vermehrt Wasser im Knorpel, dadurch ist der Knorpel besser 
belastbar. Er wird in der Nährstoffebene als Knorpelprotekti-
vum eingesetzt. Knorpel Plus empfiehlt sich bei chronischen 
Knorpelbeschwerden.

DIE KOMBINATION MIT 
BASEN PLUS 9 ADLER ORTHO AKTIV 
Durch die Kombination mit Basen Plus 
wird ein belastender Säurestoffwech-
sel reguliert.
Zink, Kalzium, Magnesium, Propolis 
und Zinnkrautextrakt unterstützen 
dabei einen ausgewogenen Säu-
re-Basen- Haushalt zu erhalten.
Vermehrte Säure, vor allem Harnsäure, 
ist bei Erkrankungen wie Rheuma und 
Gicht immer im Spiel.
Basenzufuhr über basische Mineralien 
und basische Kräuter können die Säu-
reproblematik mildern.

Knorpel Plus 8 Adler Ortho Aktiv
60 Kapseln, PZN: 3421156

Calcium Plus 2 Adler Ortho Aktiv
60 Kapseln, PZN: 3421073

Basen Plus 9 Adler Ortho Aktiv
60 Kapseln, PZN: 3421162
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SO KOMMEN SIE UND IHRE FAMILIE GESUND 
DURCH HERBST UND WINTER!

Von besorgten Müttern hört man in den Apotheken im Herbst 
sehr oft: „Jetzt kommt die kalte Jahreszeit und da wird mein Kind 
immer wieder krank!“ Diesen Satz hört man aber auch von be-
rufstätigen Erwachsenen über sich selbst, besonders, wenn sie 
beruflich bedingt, täglich mit vielen Menschen zu tun haben.

Zell Immuferin, bereits im Herbst und dann über die ganze kalte 
Jahreszeit vorbeugend eingenommen, hilft beim Aufbau der 
allgemeinen Abwehrkräfte und stärkt den Menschen. Schon ab 
dem Kindergartenalter kann Ihr Kind vor immer wieder auftreten-
den grippalen Infekten geschützt werden, wenn es Zell Immufe-
rin täglich einnimmt. Zell Immuferin eignet sich zum langfristigen 
Aufbau der Abwehrkräfte für die ganze Familie.

Zell Immuferin wird nicht nur vorbeugend, zur Vorbereitung auf 
Herbst und Winter, sondern auch im Falle eines leichten grippalen 

Infekts zur Behandlung empfohlen. Wenn Sie das Gefühl haben 
krank zu werden, dann 1 Tablette Zell Immuferin nach der ande-
ren im Mund zergehen lassen, bis es wieder besser geht. Danach 
auf eine vorbeugende Dosierung umsteigen, wie es in der Ge-
brauchsinformation beschrieben ist.

Der Vorteil von Zell Immuferin ist, dass bereits die richtige Mischung 
von 6 Schüßler Salzen in einer Tablette vorliegt. Es ist einfach einzu-
nehmen und für die ganze Familie geeignet. Zell Immuferin kann 
schon ab dem Kindergartenalter eingenommen werden.

ZUSÄTZLICHE TIPPS FÜR IHR IMMUNSYSTEM:

• Versuchen Sie im Herbst so viel Sonne zu tanken wie möglich:  
Vitamin D wird gebildet und Serotonin ausgeschüttet

• Bewegung an der frischen Luft, um die Abwehrzellen und die 
Botenstoffe des Immunsystem auf Trab zu bringen

• Schlafen Sie ausreichend - mindestens 7 Stunden
• Regelmäßige Saunagänge stärken den Körper
• Ausgewogenes und saisonales Essen z.B. wärmende Suppen
• Ein warmer Frühstücksbrei aus Hafer oder Hirse tut gut
• Nüsse liefern Vitamin E, ein natürliches Antioxidans
• 3-4 x täglich eine Stoßlüftung von 10 Minuten
• Achten Sie auf ein gutes Raumklima
• Wärmende Fußbäder mit etwa 38 Grad
• Gründliches Hände waschen schützt vor Keimen
• Stress meiden, denn Stress schüttet Hormone wie Cortisol 

und Adrenalin aus, welche den Körper belasten.
• Entspannen und kräftigen: 

Yoga Übungen und Meditationen 
• Tee aus Ingwer, Zitrone und Honig lindert Erkältungen
• Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel steigern die 

Abwehrkräfte und füllen Depots auf, z.B. EISEN IMMUN 3 - 
Adler Ortho Aktiv Kapseln

Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte
Zell Immuferin, 100 g, PZN: 4104340
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ZELL IMMUFERIN MIT 
EISEN IMMUN 3 ADLER ORTHO AKTIV

Bei geschwächter Abwehrkraft, z.B. nach langer Krankheit, 
nach Operationen, bei schwacher körperlicher Konstitution, 

wenn man „alles auffängt!

Zell Immuferin in Kombination mit entsprechenden Nährstof-
fen, wie sie in den Eisen Immun 3Adler Ortho Aktiv Kapseln 
enthalten sind, baut eine langfristig geschwächte Abwehrkraft 
nachhaltig auf.

Neben dem Spurenelement Eisen, welches ein wichtiges Anti-
oxidans ist, ist Kupfer enthalten, welches den Eisenstoffwech-
sel unterstützt.

Vitamin C verbessert die Aufnahme von Eisen aus der Nahrung 
und stärkt die Abwehrkräfte.

Eisen Immun 3 Adler Ortho Aktiv enthält folgende Nährstoffe:
Selen sowie Vitamine A, Vitamin C und Vitamin E liefern wertvol-
le Antioxidantien, die ebenso antientzündlich wirken, wie Ing-
wer. Ingwer stärkt darüber hinaus die natürlichen Abwehrkräfte. 
Vitamin–B Komplex in Kombination mit Ginkgo-Extrakt unter-
stützen den Energiestoffwechsel und verringern Müdigkeit.

SALBE H – 
WOHLTUEND BEI TROCKENER RAUMLUFT

Salbe H ist eine Salbe, die bei trockener Raumluft während der 
Heizperiode wohltuend eingesetzt wird.

Salbe H 1-2-mal täglich, bei trockenem Rachen am Hals oder bei 
Neigung zu Kitzelhusten im Bereich von Brust und Rücken auftra-
gen und einmassieren.

Anwendung: 
Am besten die Salbe am Abend vor dem Schlafengehen im 
Bereich der Brust und am Rücken gut einmassieren, ein Tuch 
darüberlegen und damit schlafen gehen. Bei Kindern ist es 
empfehlenswert, ein Unterhemd unter dem Pyjama anzu-
ziehen. Die wohltuende Wirkung entfaltet sich während der 
Nacht. Die Schleimhäute der Atemwege werden nicht trocken 
und gereizt, das gilt sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. 
Hoch verdünnte Mineralstoffe unterstützen die sanfte Wirkung 
dieser Salbe über die Massage und beugen Beschwerden bei 
Lufttrockenheit in der Heizperiode vor.

TIPP: Es ist hilfreich, einen Wasserverdunster in Schlafräumen 
aufzustellen, oder nasse Handtücher auf die Heizung zu hängen 
und vor allem darauf zu achten, dass die Raumtemperatur beim 
Schlafen abgesenkt wird.

Gestärkt durch die kalte Jahreszeit
Salbe H, 50 ml, PZN: 2213384Eisen Immun 3 Adler Ortho Aktiv, 60 Kapseln, PZN: 3421096
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Gesunder Schlaf
Wir fühlen uns einfach wohl und gestärkt, wenn wir so richtig gut 
schlafen. Wer erinnert sich nicht gerne daran, wenn man so rich-
tig ausgeschlafen aufwacht und dann kraftvoll in den Tag geht? 
Hier finden Sie Tipps was Sie für einen gesunden, guten Schlaf 
tun können.

Anregungen für einen gesunden Schlaf
Ein guter Schlafplatz ist die Basis eines erholsamen Schlafes. Sehr 
oft wird vergessen oder sogar belächelt, dass ein guter Schlaf-
platz Grundvoraussetzung für einen Kraft spendenden Schlaf ist. 
Im Schlaf kann der Organismus regenerieren. Liegt der Mensch in 
seinem Bett auf einem belasteten Schlafplatz, dann kommt der 
Körper in dieser Zeit nicht zur Ruhe. 

Die Folgen sind unter anderem ein ständiges Kältegefühl, vor 
allem kalte Hände und Füße, trotz dicker Zudecke. In der Früh 
wacht man z.B. mit Kopfschmerzen, geschwollenen Tränensä-
cken, Verspannungen im Nackenbereich oder rheumaähnlichen 
Schmerzen auf. Manche beschreiben, sie würden sich „wie gerä-
dert“ fühlen. 

Noch sensibler reagieren Kinder auf solche Belastungen. Sie wol-
len dann u.U. nicht in ihrem Bett schlafen oder fallen ständig aus 
dem Bett, weil sie den belastenden Zonen ausweichen. Sie sind 
insgesamt sehr unruhig im Schlaf. 

Ein Wechsel auf einen unbelasteten Schlafplatz kann nur emp-
fohlen werden. Diesbezügliche Beratungen können Sie bei einem 
qualifizierten Rutengeher bekommen.

Das Bett ist wichtig – Matratze & Co
Ein Drittel seines Lebens verbringt jeder Mensch durchschnittlich 
im Schlaf. Währenddessen erholt sich der Körper, wichtige Stoff-
wechselvorgänge laufen ab und der Schlafende verarbeitet die 
Ereignisse des Tages. Dafür allerdings muss die Nacht auch wirklich 
erholsam verlaufen. Die Matratze spielt da eine wichtige Rolle.

Die eine perfekte Matratze, für alle Bedürfnisse, gibt es nicht. 
Jede/ r muss für sich selbst herausfinden, wie die ideale Matratze 
sein sollte.

Von den Materialien her sind Kaltschaum und Latex zu empfeh-
len. Federkernmatratzen bestehen aus zahlreichen Metallfedern, 
die miteinander verbunden sind. Heute gibt es verschiedene Ar-
ten von Federkernmatratzen, die vor allem die Durchlüftung der 
Matratze verbessern. 

Bei einer Matratze ist es wichtig, auf natürliche Materialien zu 
achten. Kautschukkerne, Rosshaar, Schurwolle oder sonstige na-
türliche Materialien sind zu empfehlen. Sie ermöglichen es, dass 
der im Schlaf erfolgte Flüssigkeitsverlust abgedampft wird und 
sich nicht rückstaut. 

Lattenrost, Matratze und Kissen sollen gut aufeinander abge-
stimmt und in jeder Liegeposition bequem sein, sie dürfen nicht 
durchhängen. Die Wirbelsäule und beim Kissen die Halswirbel-
säule, müssen gestützt sein.

Bettdecke und Bettwäsche
Die Bettdecke schenkt uns wohlige Wärme und sorgt so dafür, 
dass wir über Nacht nicht auskühlen. Sie muss sich gut an unse-
ren Körper anschmiegen und sollte eher zu groß als zu klein sein. 
Da das Klima bei uns über das Jahr sehr stark wechselt, brauchen 
wir in der Regel verschiedene Decken für Sommer und Winter. Im 
Schlaf sollten wir weder frieren noch schwitzen. 

Auch bei der Bettwäsche sollte auf natürliche Materialien geach-
tet werden. Hier sind vor allem Überzüge aus Baumwolle, die heu-
te schon zu feinsten Materialien verarbeitet werden können, zu 
bevorzugen. Es gibt heute auch Bettwäsche aus Bambus oder mit 
Aloe Vera, auch diese sind empfehlenswert. Vor allem im Sommer 
sind sie eher kühlend und sehr angenehm auf der Haut.

Sind die Grundvoraussetzungen für einen guten Schlaf geschaffen 
und es gibt trotzdem Probleme, dann sollte man nachschauen, 
was im Alltag zu ändern ist. Ob Ernährung, Stress oder psychische 
Belastungen der Grund sind oder ob eine Krankheit vorliegt. 

Wir können in diesem Zusammenhang natürlich nicht alles be-
trachten. Bei schwerwiegenden oder langen anhaltenden Schlaf-
störungen ist es jedenfalls ratsam und wichtig, medizinische Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. 

SCHLAFSTÖRUNGEN
Schlafprobleme hat mit großer Wahrscheinlichkeit jeder schon 
einmal gehabt. Der große Unterschied liegt in der auftretenden 
Häufigkeit, den unterschiedlichen Formen und den dazuge-
hörigen Ursachen. Chronische Schlafstörungen sind häufig in 
tiefergehenden, psychischen und physischen Erkrankungen be-
gründet und benötigen ärztliche Begleitung.

Viele Menschen haben Schwierigkeiten am Abend in den Schlaf 
zu finden. Sie wachen während der Nacht immer wieder auf und 
liegen lange wach. 

Auch die Störung des Schlafrhythmus, hervorgerufen durch 
Jetlag oder Schichtarbeit, kann zu Schlaflosigkeit führen. 
Anhaltende Schlafprobleme stellen eine ernstzunehmende 
Erkrankung dar. Meist sind seelische oder körperliche Beschwer-
den die Ursache.

Stress im Beruf, Probleme im Privatleben oder Geldsorgen 
können ebenso Schlafprobleme auslösen. Ein schlechter Schlaf 
kann aber auch ein Warnsignal des Körpers für physische 
Erkrankungen sein. 

Logische Folge von nächtlichen Schlafproblemen ist eine 
anhaltende Tages- Müdigkeit. Man hat Schwierigkeiten den 
Alltag zu bewältigen. Es kommt zu Konzentrationsstörungen 
und die Leistungsfähigkeit wird eingeschränkt. Manchmal wird 
gereizt und aggressiv reagiert. 

Ein- und Durchschlafschwierigkeiten 
haben auf Dauer Folgen:
• Ständige Müdigkeit
• Konzentrationsschwierigkeiten
• Leichte Reizbarkeit
• Eventuell depressive Verstimmungen
• Gedankenkreisen

Mit Schüßler Salzen kann wieder ein 
gesunder Schlaf und Schlafrhythmus 
gefunden werden. 

Zell Calmin hilft beim Einschlafen, bei leichten Schlafstörun-
gen und zwar in jedem Alter.
Es beruhigt auf natürlichem Weg aufgrund der enthaltenen 
Schüßler Salze, man schläft entspannt ein. Das Einschlafen wird 
erleichtert und das Durchschlafen gefördert. 
Das Besondere von Zell Calmin als Schüßler Komplexmittel ist, 
dass mit Hilfe der gewichteten Mischung von 6 Schüßler Salzen, 
zielgerichtet sanfte Unterstützung möglich ist.

TIPP: 
Nehmen Sie Zell Calmin über den Tag verteilt, wenn Sie unter Tags 
von Hektik geplagt werden. Bei Einschlafproblemen Zell Calmin 
nach dem Abendessen, 2 bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen ein-
nehmen, bis sich Müdigkeit einstellt. Dann rasch ins Bett!

Im Fall von Stress, begleitet von Unruhe kann zusätzlich die 
Nährstoffkombination Magnesium Plus 7 Adler Ortho Aktiv 
bei der Entspannung helfen. Magnesium stärkt die normalen 
Funktionen des Nervensystems, der Mus-
keln und ist das Anti- Stress- Mineral der 
Psyche. Hopfen wird bei Schlaflosigkeit 
eingesetzt und entspannt bei Nervosität, 
auch während der Wechseljahre. Vitamin 
B1 unterstützt das Nervensystem in seiner 
Regenerationsfähigkeit. 

Wer gut schläft, ist fit für den nächsten Tag 
und kann seinen Alltag leichter bewältigen.

Zell Calmin, 100 g, 
PZN: 4104334

Zell Calmin, 100 g, PZN: 4104334

Magnesium Plus 7 Adler Ortho Aktiv, 60 Kapseln, PZN: 3421133
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Yvo
FÜR KINDER

YvoAzem

PZN: 4795597

Streukügelchen bei Neurodermitis:
• Trockene, schuppende Hautausschläge
• Nässende Hautausschläge  
• Ekzeme 
•  Milchschorf 
• Juckreiz

YvoDont

PZN: 4795605

Zahnungskügelchen für Kinder von 
4 Monaten bis zu 6 Jahren bei:
• Zahnungsschmerzen und -durchfall 
• Zahnungsfieber 
• Reizbarkeit u. Unruhe
• Schlafstörungen

YvoFlip

PZN: 4795611

Streukügelchen bei Unruhe und Hyperaktivität von 
Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen
• bei Konzentrationsmangel und Gedächtnisschwäche
• bei nervösem Herzklopfen u. Spannungszuständen
• bei Schlaflosigkeit 
• zur Beruhigung tagsüber bei Schulkindern

Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Homöopathische Komplexmittel sind harmonisch aufeinander 
abgestimmt und enthalten mehrere, bei einem Anwendungsge-
biet wirksame Einzelmittel. Die verschiedenen, in den Adler HOM 
Komplexmitteln, enthaltenen Inhaltsstoffe bewirken eine tiefe 
Breitenwirkung und ergänzen sich in ihrer Wirkung.

Um einerseits ein wirksames Präparat zur Verfügung zu haben, 
das andererseits auch risiko- und nebenwirkungsarm ist, ist es 

sinnvoll, homöopathische Einzelmittel in einem Kombinations-
präparat zu vereinigen. Das Ziel der Komplexmittelhomöopathie 
ist: Ein rascher Griff zum wirksamen Mittel, denn Komplexmittel 
eignen sich zur Selbstmedikation. 

Yvo Komplex-Homöopathie aktivieren gezielt die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers. Die Streukügelchen enthalten kei-
nen Zucker, der die Zähne schädigt (ohne Saccharose).

Streukügelchen nach Insektenbissen und Impfungen
• juckende Schwellungen 
• entzündliche Schwellungen
PZN: 4795634

YvoStingStreukügelchen bei Übelkeit und Reisebeschwerden von 
Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen
• Schwindel, Übelkeit und Erbrechen,
 verursacht durch Reisen, zum Beispiel mit Auto, 
 Schiff oder Bahn
PZN: 4795640

YvoTour
Streukügelchen bei akuten Beschwerden von 
allergisch bedingtem Schnupfen: 
• Jucken in der Nase, Nasenfluss
• Anschwellen der Nasen- und Augenschleimhäute
• Augenbrennen, Tränenfluss
PZN: 4795628

YvoSniff

Yvo Homöopathie für Kinder
Unsere Adler HOM Produkte sind homöopathische Kombinationsmittel aus 5 bis 6 Bestandteilen, deren Anwendungsge-
biete sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ableiten und einander in der Wirkung ergänzen. 
Die Streukügelchen sind zahnfreundliche Globuli, da sie keinen Zucker (ohne Saccharose) enthalten. Die Kügelchen ein-
fach im Mund zergehen lassen.

Mit Yvo durch den Winter

Aufregung in der

BlumenwieseDa liegt was in der Luft! Das kleine Känguruh 

geht auf Reisen Schla� os im Urwald

Trubel im Urwald

Hilfe für den 
kleinen Bären

Zu jedem Adler HOM Produkt 
erhalten Sie ein gratis Büchlein
für Ihr Kind in Ihrer Apotheke.

Unsere Adler HOM Produkte sind homöopathische Kombinati-
onsmittel aus 5 bis 6 Bestandteilen, deren Anwendungsgebiete 
sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ableiten und 

einander ergänzen. Die Streukügelchen sind zahnfreundliche 
Globuli, da sie keinen Zucker (ohne Saccharose) enthalten. Die 
Kügelchen einfach im Mund zergehen lassen.

YVO FLIP - STREUKÜGELCHEN BEI ÜBERERREGBARKEIT 
Viele Kinder haben Probleme in der Schule still zu sitzen, sich 
zu konzentrieren oder sogar abends beim Einschlafen die 
innere Spannung loszuwerden, obwohl sie eigentlich sehr 
erschöpft sind.
Doch oft sind extreme Nervosität und ein hoher Anspruch an 
sich selbst die Auslöser für den Druck. Die Angst, zu versagen 
lässt das Kind regelrecht vor Wut explodieren. Lernprobleme 
und ein Leistungsabfall ab dem späten Vormittag sind oft die 
Folge. YvoFlip kann bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen 
angewendet werden.

YVO AZEM - STREUKÜGELCHEN BEI NEURODERMITIS

Neurodermitis ist die häufigste chronisch entzündliche Hauter-
krankung bei Kindern. Derzeit leidet etwa jedes fünfte Kind an 
einem chronischen Ekzem. Kleinere, trockene Stellen bis hin 
zu großflächigen, nässenden Stellen und Juckreiz plagen die 
Betroffenen. Seelische Spannungen und nicht geäußerte Emo-
tionen sind vielmals der Auslöser für Spannungsgefühl, Juckreiz 
und Hautausschläge. Auch Allergien können sich auf der Haut 
oder den Schleimhäuten in Form von allergischen Ekzemen 
bemerkbar machen. YvoAzem kann auch bei Milchschorf ange-
wendet werden.

PZN: 4795597

Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

PZN: 4795611
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SUSANNE BERNEGGER-FLINTSCH
Heilpraktikerin, Homöopathie, Dipl. Ernährungs- 
und Präventionscoach, Dipl.Fasten- und Gesundheitstrainerin, 
Basenfastentrainerin
Infos zu meinen Kursen und Vorträgen und Büchern auf:
www.nana.at 

Und mein Buchtipp: „Wasser die gesunde Lösung“ - F.Batmanghelidj

Ein Ausschnitt aus dem Buch: 
„KULINARISCHES SALZBURG - A G´RICHT, A G´SCHICHT“

VON MICHAELA MUHR UND ASTRID ZEHENTMAYER 

DAS ist Trinken. Ach geh, werden sie sagen. Das mache ich 
ja eh jeden Tag. Das weiß ich, aber die meisten tun DAS nicht 
richtig beziehungsweise meistens nicht ausreichend. Und 
vor allem denken viele bei DAS, eben nicht an DAS WASSER, 
sondern an ihren täglichen Kaffee oder Latte Macchiato 
oder den gespritzten Saft oder das Bier am Abend oder den 
Wein und schon haben wir das Gefühl ausreichend „betrun-
ken“ zu sein, da wir ja so oft auf Toilette wandern müssen. 
Bätsch, falsch gedacht. 

Das, was unser Stoffwechsel, unser Organismus, unser Gehirn, 
unsere Augen, unsere Bandscheiben, unsere Knorpel, unsere 
Haut, unsere Schleimhäute und so weiter und so fort, am aller 
wichtigsten benötigen ist DAS, das WASSER. 

Es gibt Bereiche in unserem Körper, die sind nämlich gar nicht 
so abhängig von dem Lebenssaft Blut, nein sie schreien viel-

mehr einfach nur nach WASSER und das ständig. Sie schreien 
immer! Kleines Beispiel: wenn sie bemerken, dass es beim Hin-
setzen oder Hinknien schon richtig laut „knackt“ bei ihnen im 
Gerüst, dann kann es sein, dass ihnen schlicht und einfach nur 
Wasser fehlt. Ja genau. 

Oder ihre Augen sind so trocken und jucken die ganze Zeit. Es 
kann sein, dass einfach nur WASSER fehlt!

Die aller billigste Medizin neben Schlafen und Bewegen 
ist Wasser. Wir leben sicher alle miteinander im Paradies und 
haben dieses wunderbare Heilmittel quasi umsonst daheim in 
der Leitung und müssten alle nur den Wasserhahn aufdrehen 
und den Becher drunter halten und dann gluck, gluck, gluck….
wie einfach. Oder vielleicht viel zu einfach, oder? Nicht verges-
sen, dass das mit der Wasserleitung und gluck, gluck, gluck 
nicht so selbstverständlich ist. Nicht jeder Mensch darf im Pa-
radies leben. Wir müssen nicht Kilometer weit wandern um ans 
Wasser zu gelangen. Wir liegen mal einfach auf der Couch und 
sind bequem und faul und spüren uns schon an allen Ecken 
und kann es sein, dass Wasser fehlt? AHA!

Aber Achtung, übertrinken geht auch nicht. Wie übertrin-
ken? Unser Organismus hat nur eine bestimmte Kapazität frei, 
die getrunkene Flüssigkeit zu „verdauen“ im wahrsten Sinne 
des Wortes. Unsere Nieren müssen eh schon richtig viel tun für 
uns und dann auch noch das Geschütte. Aber ehrlich gesagt, 
mir begegnen viel mehr Menschen, die eigentlich viel zu we-
nig trinken. Also die Vertrockneten. Die Regel für uns alle heißt: 
trinke jeden Tag 30 ml x kg deines Körpergewichtes.

Beispiel kommt: sie wiegen 65 kg und trinken ab sofort 65 x 30 
ml am Tag = 1950 ml oder 1,95 Liter pro Tag. Dann hat ihr Kör-
per viel Freude mit ihnen und will auch bei ihnen bleiben. JA 
richtig, so simpel ist das, das mit dem „dableiben“ – wir sagen 
eher mit dem „gesund bleiben“.

nana!
Die Nana hat aber noch ein paar Tipps für richtige „Gluck, 
Gluck „auf Lager:
Bitte, wenn möglich, nicht zum Essen trinken. Ganz an-
ders wie wir es gelernt haben, oder? Wenn sie unter einer 
schwachen Verdauung leiden, wäre es nicht so gut, wenn 
sie ihre Verdauungssäfte durch Gluck Gluck zur Mahlzeit 
noch mehr verdünnen.

Tun wir doch immer nur eine Sache. Wenn wir essen, essen wir. 
Wenn wir trinken, trinken wir. Gilt bei allem im Leben. Wir sind 
nicht als „Multi-Tasking“ Zweibeiner auf die Welt gekommen.

Den größten Teil der errechneten Trinkmenge am Tag trinken 
wir bitte alle bei Helligkeit. Denn sobald es dunkel wird, 
denkt unser Stoffwechsel an „bald schlafen gehen“ und alles 
„zurückfahren“. Er will nicht mehr am Abend mit Mengen an 
Essen und Flüssigkeit überschüttet werden. Wann sollte er 
denn das verarbeiten? Huch.
Bei einem Vortrag sagte ich mal, dass die Nieren kleine Beamte 
sind und ab 17 Uhr ihre Ruhe haben wollen. Der Vortrag war in 
einem Finanzamt, es wurde trotzdem gelacht und ich meinte 
es ja nur gut.

Am besten trinken wir WASSER, denn alle anderen Getränke 
muss unser Organismus erst wieder bearbeiten oder verdün-
nen bevor es brauchbar ist für uns. Da wir ja zu einem Großteil 

aus Wasser bestehen, wäre uns das Wasser als Flüssigkeit ja 
eigentlich richtig bekannt! Eigentlich halt.

Und welche Art von Wasser liebe Nana?
Na ja, sagte ich schon, dass das mit dem Leitungswasser eine 
einfache Angelegenheit ist, die wir alle daheim haben. Aber 
natürlich können wir auch zum Berg spazieren und uns bestes 
Quellwasser „abzapfen“, das wäre die Königsklasse. Viele erzäh-
len mir aber, dass sie „blubb blubb“ brauchen!?? Mineralwasser 
mit „Inhalt“. Aber bitte daran denken, dass die Kohlensäure 
auch richtig fein sauer machen kann. Wenn schon „blubb 
blubb“, dann bitte die Flasche einige Zeit geöffnet lassen, dann 
„raucht“ die Säure etwas ab und sie müssen nicht mehr rülpsen 
oder sie kaufen ein „medium“ Mineralwasser. Geht ja auch.

Soll ich ihnen sagen auf was die Nana so „steht“?
Auf TEE OHNE BEUTEL, jawohl.
Was ist das? Ganz einfach: stinknormales heißes abgekochtes 
Wasser, einfach so. Ohne Inhalt. Das allerbeste, was sie sich an-
tun können. Denn was Warmes mag unser Bauch super gerne.
Er sagt danke und freut sich. Mit Eiswürfelwasser hat er nicht 
so eine Gaudi.

Ich bestelle gerne im Cafe einen Tee ohne Beutel, das geht, 
versuchen sie es mal. Man wird sie anschauen, aber es ist 
möglich! Und sonst nehmen sie ihre Thermoskanne mit dem 
Zaubertrunk in der Tasche mit!

Seit ich vor Jahren ein tolles Buch zum Thema Wasser gelesen 
habe, habe ich verstanden, wie gut es uns tut und wie wenig 
wir die Durstsignale, die Anrufe unseres Körpers verstehen. 
Sehr traurig, aber wir können ja alle machen!
„Tun wir was, dann tut sich was“. In meinen Fastenkursen 
trainieren wir auch immer „trinken“! Sehr wertvoll.

Und das mit dem Wasser und uns, wusste auch schon der ge-
niale Pfarrer Sebastian Kneipp, als er empfahl, uns täglich kalt 
abzuwaschen und dadurch „alles“ im Körper auf Fluss zu brin-
gen. Also denken sie beim nächsten Duschgang, dass es auch 
einen Knopf für kaltes Wasser gibt. Danke sagt ihr Kreislauf und 
ihre Gesundheit.

Mit besten Grüßen und Wünschen für ein „betrunkenes“ Leben,
Ihre Nana

WAS DARF ES ZU TRINKEN SEIN?

So viel wird gesprochen übers Essen und unfassbar viele 
Kochsendungen bombardieren uns. Aber DAS dürfen wir 
nicht vergessen. Was ist DAS?
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Adler Topics

Unsere Cremen sind natürliche und einfache Kosmetikprodukte, welche die Haut pflegen und entlasten.

TIPP: Die Topics werden unmittelbar nacheinander aufgetragen und einmassiert bis das Gewebe mit den Mineralstoffen 
gesättigt ist und die Haut die Creme nicht mehr gut aufnimmt.

• ohne hormonaktive Substanzen, wie Parabene , Bisphe-
nole und Weichmacher  

• ohne Paraffin und Vaselin – bilden einen wasserun-
durchlässigen Film auf der Haut, Folgen sind zunehmend 
trockene Haut. 

• ohne Triäthanolamin - kann Nitrosamine abspalten, 
diese können krebserregend sein 

• ohne PEG´s – Sie greifen die Hautbarriere an und können 
zu Hautreaktionen, wie Pickel und Allergien führen 

• ohne Natrium Lauryl oder -Laureth Sulfat – ähnlich wie 
bei PEG´s 

• ohne Silikonöl – beeinträchtigt die Hautatmung, trock-
net die Hautbarriere aus  

• ohne Nanopartikel – ermöglichen ein sehr tiefes Ein-
dringen, die Wirkung auf den Organismus ist zum Teil 
nicht erforscht 

• ohne Mikroplastik – Mikroplastik wird nur schwer aus 
dem Trinkwasser herausgefiltert und kann nicht abge-
baut werden.  

• ohne Formaldehyd oder Formaldehydabspalter – diese 
sind Auslöser für: Akne, Husten, Allergien, Konzentrations-
schwäche, Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, usw.!  

• ohne Toluolderivate, wie Butylhydroxytoluol (BHT) – 
diese Antioxidantien sind allergieauslösend  

• ohne künstliche Lichtschutzfilter wie Benzophenone 

• ohne Aluminiumsalze  

• ohne Fluoride  

• ohne künstliche Duftstoffe  

• ohne Laktose – für laktoseintolerante Personen ist die 
äußerliche Anwendung von Laktose kein Problem, aber 
wenn man vegan leben möchte ist das wichtig.
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Adler Topics enthalten hoch verdünnte Mineralstoffe, wobei die Salzverbindungen der Schüßler Salze in verschiedenen Schritten 
auf eine entsprechende Verdünnung gebracht werden.

Dieses Produktsortiment eignet sich hervorragend zur Pflege und Begleitung zur Einnahme der Schüßler Salze.

Dabei weisen Adler Topics eine Reihe von Besonderheiten auf, sie sind sehr hautverträglich, 
denn sie werden hergestellt OHNE... 

PFLEGE MIT HOCH VERDÜNNTEN MINERALSTOFFEN, OHNE…

Topics für Herbst und Winter

HAND & NAIL LOTION - GEPFLEGTE HÄNDE
In der kalten Jahreszeit klagen viele über trockene und 
rissige Hände. Die Feuchtigkeit spendende Hand- und 
Nagelpflege, mit hoch verdünnten Mineralstoffen im 
praktischen Spender, zieht rasch in die Haut ein. Proble-
men wie rissigen oder schrundigen Händen kann durch 

regelmäßiges Anwenden von Hand & Nail Lotion wirksam 
vorgebeugt werden. Harte Handinnenflächen werden 
wieder weich und geschmeidig. Die eingearbeiteten 
wertvollen Öle wie Avocado- und Traubenkernöl enthal-
ten einen hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren und 
wertvolle Aufbaustoffe für Haut und Nägel.

BALSALIP LIPPENBALSAM & 
CREMALIP LIPPENCREME 
Im Herbst und Winter kommt es aufgrund von starken Tempera-
turunterschieden zwischen Drinnen und Draußen, vermehrt zu 
rauen oder rissigen Lippen oder gar aufgesprungenen Lippen 

mit schmerzenden tiefen Rissen. Auch bei Neigung 
zu Lippenbläschen ist die Anwendung beider Pro-
dukte zu empfehlen.
Im Balsalip Lippenbalsam mit hoch verdünnten 
Mineralstoffen sind Avocadoöl, Carnaubawachs und 

Bienenwachs, sowie Vitamin E und Panthenol eingearbeitet. Das 
alles sind überaus pflegende und regenerierende Komponenten 
einer wirksamen Lippenpflege. Ohne Duftstoffe.

Cremalip Lippencreme, in der Tube mit prakti-
schem Applikator ist besonders empfehlenswert 
während des Wintersports. Olivenbutter, Mandelöl 
und Bienenwachs sind wertvolle Komponenten die-
ser pflegenden Lippencreme. Auch Cremalip enthält 
hoch verdünnte Mineralstoffe. Ohne Duftstoffe.

ASKINEL – EIN „MUST HAVE“ 
IN DER KALTEN JAHRESZEIT
Askinel ist eine Hautschutz-und Kälteschutzcreme 
für den Aufenthalt im Freien und beim Sport, die für 
alle Hauttypen geeignet ist.
Beim Aufenthalt im Freien oder beim Wintersport 
empfiehlt es sich, die zarte Gesichtshaut vor der 
Kälteeinwirkung zu schützen, um lokalen Erfrierun-
gen vorzubeugen. Vor einem Winterspaziergang, 

bei Temperaturen unter 0 Grad, ist es empfehlenswert, mit As-
kinel das Gesicht ihres Babys oder ihres Kindes vor Erfrierung zu 
schützen. Dabei die Askinel dünn auftragen und sanft einmas-
sieren. Sie eignet sich außerdem zur täglichen Pflege von rissi-
gen und trockenen Hautstellen. Harte, störende Narben, aber 
auch verhärtete Sehnen werden durch regelmäßige Massage 
mit Askinel weicher und geschmeidiger. Askinel enthält hoch-
verdünnte Mineralstoffe verbunden mit wertvollen pflanzlichen 
Ölen wie Sojaöl und Avocadaöl, sowie Bienenwachs. 

GEL. CREME REGIDOL
Nach dem Wandern oder anderer sportlicher Betätigung sind 
Muskulatur, Sehnen und Bänder oft überaus beansprucht. 
Manchmal kommt es zu Beschwerden wie leichten Zerrungen 
oder Verspannungszuständen. Gel. Creme Regidol ist eine 
hilfreiche Creme zur Massage im Bereich der Gelenke und 
Muskeln, Sehnen und Bänder. Die Creme enthält hoch ver-

dünnte Mineralstoffe. Regelmäßige Anwen-
dung und Massagen im Bedarfsfall sind sehr 
wichtig. Die Creme mehrmals übereinander 
auftragen und Schicht für Schicht einmassie-
ren, bis die Haut die Creme nur mehr schwer 
aufnimmt. Diesen Vorgang zumindest 3-Mal 
täglich wiederholen. 

vegan

Askinel, 50 ml , PZN: 2282540

Balsalip, PZN: 3473360, 5 ml Cremalip, PZN: 3473325, 10 ml 

Gel. Creme Regidol, 100 ml, PZN: 2962826

Hand & Nail Lotion, 50 ml Spender, PZN: 3060480
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Frauen sind sehr oft derart mit ihrer Familie beschäftigt, dass sie 
auf sich selbst regelrecht vergessen. Erst, wenn sich ein Schmerz 
meldet, den man nicht „übersehen“ kann, oder sich Beschwerden
einstellen, die hartnäckig genug sind, dass die Frau reagiert, dann 
halten Frauen inne und überlegen, was sie tun können: „Gehe ich 
zum Arzt? Ist es vielleicht doch nicht so schlimm und ich versuche 
es mit anderen Heilmitteln?“

Es gibt eine Reihe von Beschwerden, die mit Schüßler Salzen 
wunderbar und sanft reguliert werden können. Zyklusunregel-
mäßigkeiten, Periodenkrämpfe, Stimmungsschwankungen 
oder Wechseljahrbeschwerden, diese Beschwerden kennt fast 
jede Frau im Laufe ihres Lebens.

Zell Euclim hilft sanft und regulierend bei diesen Beschwerden! 
Zell Euclim ist ein Komplexmittel, das aus 6 verschiedenen Schüß-
ler Salzen in einer Tablette zusammengesetzt ist.

Frauen brauchen Zell Euclim bei

• schmerzenden Periodenkrämpfen der ersten Tage,
•  Zyklusunregelmäßigkeiten, wenn die Periode zu oft oder zu 

selten eintritt, aber auch Zyklusschwankungen der ersten 
Wechseljahre gehören hier genannt,

• Stimmungsschwankungen (PMS), die sich vor dem Eisprung 
oder dem Beginn der Periode einstellen,

• Wechseljahrbeschwerden, wie Einschlaf-, oder Durchschlaf-
störungen, Nervosität, Stimmungsschwankungen und Hit-
zewallungen.

Periodenkrämpfe machen vor allem jungen Mädchen zu 
schaffen. Bei diesem Problem sollte eine regelmäßige Einnah-
me von Zell Euclim erfolgen. 

Zyklusunregelmäßigkeiten sind unregelmäßige Perioden, mit 
allen daraus entstehenden Beschwerden. Junge Frauen, ab dem 

Auftreten der ersten Periode, sind von einer Instabilität des Zyklus 
relativ oft betroffen. Der Hormonhaushalt muss sich in jungen 
Jahren erst einpendeln, zu seinem natürlichen Rhythmus finden, 
hier gibt es manchmal Anfangsschwierigkeiten. Auch in späteren 
Jahren kann es immer wieder zu Unregelmäßigkeiten im Zyklus 
kommen. Mit einer regelmäßigen Einnahme von Zell Euclim kann 
der Organismus seinen hormonellen Rhythmus stabilisieren.

In der Zeit des Eisprungs kommt es häufig zu diffusen ziehenden 
Schmerzen, Nervosität oder Stimmungsschwankungen, was eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens darstellt. Hier 
entspannt die Einnahme von Zell Euclim und bringt eine ausge-
glichene Stimmungslage.

WECHSELJAHRBESCHWERDEN UND MENOPAUSE
Mit dem Beginn der Wechseljahre treten zu häufige und zu 
starke Regelblutungen auf. Kennzeichnend sind in dieser Zeit 
eine Zunahme der Neigung zu Stimmungsschwankungen, das 
Auftreten der bekannten Hitzewallungen und oft beklagte Ein- 
und Durchschlafstörungen.

Die Zahl der Anwenderinnen und Anwender, die unter Lakto-
seintoleranz leiden, ist in den letzten Jahren immer mehr gestie-
gen. Das ist auch auf den Bevölkerungszuwachs aus südlichen 
Ländern zurück zu führen. Man nimmt an, dass 15% - 20% der 
Bevölkerung von Laktoseintoleranz betroffen sind. Insofern ist 
es wichtig, dass ein Betroffener, der gerne Schüßler Salze ein-
nehmen möchte, eine echte Alternative zu den laktosehaltigen 
Schüßler Salzen vorfindet- Schüßler Kautabletten für Personen 
mit Laktoseintoleranz.

Bis vor kurzem konnten laktoseintolerante Personen nur auf die 
alkoholhältigen Dilutionen ausweichen, was für Kinder sowieso 
ein Handicap darstellt. Doch nun gibt es die Schüßler Kauta-
bletten Nr. 1 bis Nr. 12.

Der mengenmäßige Hauptbestandteil dieser Kautabletten ist 
Isomalt. Die Kautabletten stellen daher für laktoseintolerante 
Personen kein Problem dar. Durch den aufwendigen Herstel-
lungsprozess sind sie zudem hinsichtlich Potenzierung und 
Dosierung im Sinne der biochemischen Heilweise nach den 
Überlegungen Dr. Schüßlers 1:1 wie die Schüßler Salze mit Lak-
tose anzuwenden.

SCHÜSSLER KAUTABLETTEN SIND 
FÜR DIABETIKER GEEIGNET
Auch Diabetiker haben die Möglichkeit auf Schüßler Kautablet-
ten zurück zugreifen und können somit entsprechende Mischun-
gen für Ihr Wohlbefinden einnehmen. Die Schüßler Kautablet-
ten sind für Diabetiker geeignet, da sie den Insulinhaushalt 
nahezu nicht beanspruchen. Isomalt als Hauptbestandteil hat 
einen sehr niedrigen glykämischen Index (2!) und belastet den 
Blutzuckerspiegel nur sehr gering. Damit ist Diabetikern ein 
Raum eröffnet, in dem sie unbesorgt ihre Schüßler Mischungen 
einnehmen können, wie sie in den Büchern beschrieben sind, 
denn die Schüßler Kautabletten entsprechen in der Dosierung 

exakt den laktosehaltigen Schüßler Salzen und daher können 
die empfohlenen Stückzahlen einfach aus den Empfehlungen 
übernommen werden.

SCHÜSSLER KAUTABLETTEN 
SIND NICHT KARIOGEN
Die Schüßler Kautabletten werden im Mund nicht verstoffwech-
selt, d.h. aufgespalten, dadurch wird eine Plaque Bildung ver-
mieden. Die Schüßler Kautabletten sind daher nicht kariogen.

Außerdem hat Isomalt die Eigenschaft, dass es den Speichelfluss 
anregt. Die Remineralisation von früheren Kariesschäden wird 
positiv beeinflusst. Isomalt hat zusätzlich einen Zahn reinigen-
den und abpuffernden Effekt auf die Zähne.

HINWEIS:
Aufgrund der Zusammensetzung der Kautabletten sind diese 
NICHT für Tiere geeignet, weil Tiere Isomalt nicht verstoffwech-
seln können.

Zell Euclim begleitet Frauen in jedem Alter SCHÜSSLER SALZE BEI LAKTOSEINTOLERANZ ODER DIABETES?
JA, DAS GEHT MIT SCHÜSSLER KAUTABLETTEN!

Zell Euclim, 100 g, PZN: 4286499
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Adler 
Schmankerl 
Tipp
GEMÜSESCHNITZEL MIT SAUCE ORIENTALE
Für 4 Personen 

1. Milch, Eier, Kräutersalz, Muskat, Soja Sauce und Gemüse-Brüh-Pulver gut verrühren. 
2. Dinkelmehl dazugeben und 30 Minuten ruhen lassen. 
3. Gemüse noch knackig gedünstet und abgetropft hinein geben. Lauch, Spinat, Paprika und Kräuter immer roh dazugeben. 
4. Das Gemüse locker unter die Teigmasse heben und in der Pfanne handtellergroße Schnitzel mit wenig Fett backen.
5. Für die Sauce alle Zutaten mixen, bis die Sauce cremig wird.

Unser gesunder Rezepttipp aus dem Buch „Gesund abnehmen mit Schüßler Salzen“
Goldmann-Verlag: Thomas Feichtinger, Susana Niedan-Feichtinger (ISBN: 9783442171491)
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Wir haben begeisterte Schüßler Salz Anwender:Innen gefragt, was Ihnen an der Biochemie nach Dr. Wilhelm Schüßler so 
gut gefällt und warum Sie Schüßler Salze einnehmen. Hier lesen Sie einige der tollen Rückmeldungen.

Stimmen für Schüßler
„

„

Das Streben nach natürlicher Hilfe bei gesundheitlichen Beschwerden - ohne Nebenwirkungen und sehr aktuell der Aspekt 
der Gesundheitsvorsorge führt immer mehr Menschen zu den Schüßler Salzen. Sie werden sehr gut zur Vorbeugung von 

Krankheiten eingesetzt, können aber auch bei vielen Beschwerden Abhilfe leisten. Besonders in der Selbstmedikation und der 
alltäglichen Anwendung für die ganze Familie sind die Schüßler Salze eine weit verbreitete Alternative zur Schulmedizin.  

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke beraten, die Mineralstoffberaterinnen und Berater helfen Ihnen gerne 
die richtigen Schüßler Salze für Sie zu finden.

GEMÜSESCHNITZEL: 
• 2 Tassen Milch
• 3 Eier
• Kräutersalz
• Muskat 
• Soja Sauce
• Gemüse-Brüh-Pulver
• 1 bis 2 Tassen Dinkelmehl
• verschiedene Gemüse der Jahreszeit  

(Karotten, Zwiebel, Kraut, grüne Bohnen, Blumenkohl, 
Lauch, Spinat, Paprika, Brokkoli, Mais), geschnitten

• Kräuter der Saison 
• wenig Fett

SAUCE ORIENTALE: 
• 1 kleine Zwiebel, klein geschnitten
• 2 EL Petersilie, klein gehackt
• 1 Knoblauchzehe, gepresst
• 1 TL Kräutersalz
• 2 TL Zitronensaft 
• 1 TL süßer Senf 
• 1 TL Gemüse-Brüh- Pulver 
• 1 Prise Muskat 
• 1 Prise Curry 
• 1 TL Tomatenketchup 
• 1 TL Salatgewürz 
• ½ TL Soja Sauce 
• 0,2 l Schlagobers

„

„ „

💚 Schüßler Salze bei Erkältungen 💚 

Mirjana Kröpfel, 37, Piesendorf 
„Die Schüßler Salze haben sich in unserer Familie 
bewährt. Die Salbe H hat uns geholfen so manche 
Erkältung in den Griff zu bekommen, die „heiße 7“ 
hilft schnell und effektiv.“

INFO: Die Salbe H ist eine Salbe, die bei trockener 
Raumluft während der Heizperiode wohltuend 
eingesetzt wird. Sie wird bei trockenem Rachen am 
Hals oder bei Neigung zu Kitzelhusten im Bereich 
von Brust und Rücken aufgetragen und einmas-
siert. Die wohltuende Wirkung entfaltet sich wäh-
rend der Nacht. Die Schleimhäute der Atemwege 
werden nicht trocken und gereizt, das gilt sowohl 
für Kinder als auch Erwachsene.

„
💚 Schüßler Salze für einen guten Schlaf 💚 
Katharina Höllwerth, 57, Piesendorf  
„Ich nehme seit Monaten Schüßler Salze gegen meine Schlafstörun-
gen. Kurz vor dem Schlafengehen nehme ich die Schüßler Salze, die ich 
in heißem Wasser auflöse. Seither schlafe ich schneller ein und wache 
viel seltener in der Nacht auf. An den Schüßler Salzen gefällt mir, dass 
man sie auch in Wasser auflösen und schluckweise über den Tag ver-
teilt trinken kann. So kann ich eine größere Menge an Tabletten sehr 
gut einnehmen.“ 

INFO: Bei Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Unruhe und Stress 
ist das Komplexmittel Zell Calmin das Mittel der Wahl. Zell Calmin 
entspannt natürlich, sanft und wirksam und bedenken Sie vor allem: 
Zell Calmin ist eine Mischung von Schüßler Salzen und daher sehr 
gut für Kinder geeignet. Bei Einschlafproblemen Zell Calmin nach 
dem Abendessen, 2 bis 3 Stunden vor dem Zubettgehen einnehmen, 
bis sich Müdigkeit einstellt. Dann rasch ins Bett!

„

„
💚 Mit Schüßler Salzen vorbeugen 💚  
Frau H. wohnt im Salzburger Pinzgau und hat Schüßler Salze 
immer zuhause im Medizinschrank. „Für meine Kinder war ich 
auf der Suche nach Alternativen zur Schulmedizin. Meine Apothe-
ke vor Ort hat mich auf die unterstützende Wirkung von Schüßler 
Salzen aufmerksam gemacht. Seither sind Schüßler Salze bei uns 
daheim immer vorrätig. Bei ersten Anzeichen eines Infekts ein 
paar Tabletten und die Sache ist erledigt“.

💚 Schüßler Salze für die Abwehrkräfte 💚 
Frau Sandra P. ist 32 und lebt mit ihrer Familie in Gmünd. Sie 
war für ihre Familie auf der Suche nach einem Präparat zur 
Stärkung der Abwehrkräfte und ließ sich dazu von Ihrer Apo-
thekerin vor Ort beraten. „Seit dem wir täglich seit einem halben 
Jahr Schüßler Salze einnehmen sind wir viel fitter und unsere 
Kinder hatten keine Bronchitis mehr. Die Einnahme ist so einfach 
und unbeschwert, auch für die Kinder.“

INFO: Zell Immuferin wird zur Unterstützung der natürlichen Abwehrkräfte, bei leichten grippalen Infekten und zur Vorbeugung 
dieser, eingesetzt. Wenn Sie oder Ihr Kind das Gefühl haben, krank zu werden, dann 1 Tablette Zell Immuferin nach der anderen 
im Mund zergehen lassen, bis es wieder besser geht. Danach auf eine vorbeugende Dosierung umsteigen, wie es in der Ge-
brauchsinformation beschrieben ist.
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Die Hitze weicht. Jegliche Bewegung im Freien sei es Walken, 
Wandern, Radfahren, Laufen wird zu einem Genuss. Kombinie-
ren Sie die Bewegung im Freien mit einer Aufbaukur zur Stär-
kung des Immunsystems bevor die Kälte des Winters kommt. 
Wertvolle Mineralstoffe und Bachblüten sind dazu da unsere 
Kraftreserven wieder aufzubauen, Gesundheit zu stärken und 
uns auch emotional stark zu machen.

SIE MÖCHTEN AUF SANFTE WEISE IHRE LUNGE STÄRKEN
Möchten Sie Ihre Lunge stärken und Ihre energetische Abwehr-
kraft, dann empfehle ich Ihnen folgende Bachblütenmischung:
Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke folgendes Pipetten-Einnah-
mefläschchen zubereiten.
 
EIN 20ML BACHBLÜTEN-EINNAHMEFLÄSCHCHEN MIT 

• 2 Tropfen Chicory
• 2 Tropfen Red Chestnut
• 2 Tropfen Honeysuckle
• 2 Tropfen Water Violet
• 2 Tropfen Chestnut Bud
• 2 Tropfen Beech

Anwendung und Dosierung:
• Dosierung für Jugendliche/Schüler zwischen 10-16 Jahren: 

2x täglich 3 Tropfen  
orale Einnahme der Tropfen in der Früh, nach dem Mit-
tagessen und am Abend für 6 Wochen

• Dosierung für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren:  
3x täglich 4 Tropfen 
ebenso orale Einnahme der Tropfen über 2 - 3 Monate

Unser seelisches Immunsystem schützt uns vor unliebsamen 
Einflüssen aus dem Umfeld. 
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Herbst!

Haben Sie Sorgen um Ihre Kinder, die im Kindergarten oder 
Schule mit Bedingungen zu kämpfen haben, die sie alleine 
schwer bewältigen dann schreiben Sie mir bitte. Ich stehe ih-
nen gerne zur Verfügung!

Bachblüten Ausbildungs Institut
Ruth Eleonore Zimmermann
www.bachblueteninstitut.at
zimmermann@bachblueteninstitut.at

Bachblüten stärken auf sanfte Weise
BACHBLÜTEN
FÜR DIE STÄRKUNG DER GESUNDHEITLICHEN FITNESS EIGNET SICH DER HERBST BESONDERS GUT!

Die Original Bachblütenmischung,
 die Dr. Bach „Rescue Remedy“ nannte.

Erhältlich in Ihrer Apotheke



Zell Gelenkskomplex
Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt und Apotheker.

www.adler-pharma.at

ZUR MILDERUNG 
VON GELENKS-

SCHMERZEN

Qualitätsprodukt 
aus Österreich
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Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH

A-5700 Zell am See • Brucker Bundesstraße 25 A 
Tel: 06542 / 55044 • Fax: 06545 / 200 504
e-Mail: office@adler-pharma.at • www.adler-pharma.at

Fotocredits: Adler Pharma Produktion und Vertrieb GmbH, Fotolia, EXPA/JFK, Zell am See-Kaprun Tourismus 

Besuchen Sie uns auf unsere Homepage 
oder auf unseren Social Media Kanälen:
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