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Adler Pharma
PRODUKTION UND VERTRIEB GMBH

NEUE Homepage

www.adler-pharma.at

Entdecken Sie alles rund um das Thema Schüßler Salze, viele interessante 
Gesundheitsthemen mit Tipps für ein gesünderes Leben und als Fachperson 
profi tieren Sie vom exklusiven Apotheken-Fachbereich!

Liebe Leser:innen und Leser!
Seit unserer Herbst Ausgabe hat sich bei uns einiges getan. Un-
sere Homepage erstrahlt im neuen Design und punktet mit vielen 
interessanten Gesundheitsthemen und Informationen rund um 
die Schüßler Salze und unsere Produkte. Schauen Sie mal rein! Ich 
freue mich auch über meine neue Aufgabe als Geschäftsführer 
der Adler Pharma. Mit 01.02.22 habe ich die Leitung von meiner 
Mutter Susana Niedan-Feichtinger übernommen. Sie wird sich im 
Rahmen der Adler Akademie weiterhin um die Wissensvermitt-
lung über die Biochemie nach Dr. Schüßler kümmern. 

Diese Ausgabe der Adler Aktuell stellt im Detail unsere bewährte 
Adler Topics Pflegelinie vor. Wie jeden Frühling ist das Thema 
Allergie aktuell und wie man mit voller Kraft und Energie in den 
Frühling und Sommer startet. 
Wie Sie sehen, haben wir auch unserer Adler Aktuell ein neues 
Layout geschenkt, wir hoffen es gefällt Ihnen!

Schöne Lesezeit wünscht Ihnen

Mag. pharm. Susana Niedan-Feichtinger
 Dr. Stephan Niedan, MBA 

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 ge-
dämmt 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:  
NEU Zell Gelenkskomplex, Zell Allergie Komplex, Zell Calmin, 
Zell Euclim, Zell Immuferin, Zell Juvebene, Zell Nubliron und 
Zell Vita. Sie enthalten jeweils 6 bzw. 7 Schüßler Salze  
in 1 Tablette.

• Schüßler Kautabletten - ohne Laktose:  
Für Personen mit Laktoseintoleranz und für Diabetiker geeig-
net, zahnfreundlich, ohne Weizenstärke, daher glutenfrei.

• Adler Topics - die einzigartige äußere Anwendung : 
Eigene Produktion, viele vegane Produkte mit hoch verdünn-
ten 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

Die nächste Generation übernimmt das Ruder
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Schon Dr. Schüßler hat auf die äußere Anwen-
dung der Schüßler Salze direkt Bezug genom-
men, denn in der ersten Auflage der „Abge-
kürzten Therapie“ schreibt er:

„In den Krankheitsfällen, wo eine äusserli-
che Applikation möglich ist, also bei Quet-
schungen, Verbrennungen, Frostbeulen, 
Wildfleisch, Augenentzündungen u. s. w. ist 
neben dem inneren Gebrauch die äussere 
Anwendung (bei Tripper und Weissfluss Ein-
spritzungen) sehr zweckdienlich.“

Für Dr. Schüßler waren die Einnahme und die 
äußere Anwendung gleichwertig und das 
kann begründet werden:

Wenn man sich mit dem Wirkmechanismus 
der Schüßler Salze auseinandersetzt, kommt 
man rasch auf den Begriff der Ganzheitlich-
keit. Darunter ist zu verstehen, dass jedes 
Schüßler Salz vom Organismus fein regulie-
rend eingesetzt wird. Das ist sehr gut über 
den biochemischen Zusammenhang und den 

daraus resultierenden Einsatzmöglichkeiten 
der einzelnen Nummern darstellbar.

Grundsätzlich sollte man bedenken, dass es 
sich bei dieser Heilweise um eine ganzkörper-
liche Versorgung mit den dringend benötig-
ten Mineralstoffen handelt. Durch die Einnah-
me stellen wir dem Körper die Mineralstoffe in 
einer Verdünnung zur Verfügung, durch die er 

diese direkt über die Mundschleimhäute, aber 
auch über die Haut aufnehmen kann. Der Or-
ganismus entscheidet selbst, wo und wie er 
diese dann einsetzt. Er wird die jeweiligen Mi-
neralstoffe vorrangig dort einsetzen, wo es für 
die Gesundheit des betreffenden Menschen 
am wichtigsten und dringlichsten ist. Das 
ist der Grund, warum man nicht z.B. binnen 
kürzester Zeit eine Abnahme der Hornhaut-
bildung an den Fersen bemerken wird, wenn 
man den dafür notwendigen Mineralstoff nach 
Dr. Schüßler einnimmt. Dieser Mineralstoff ist 
der Betriebsstoff für die Keratin Bildung aber 
genauso die Elastizität aller Gewebe, Sehnen, 
Bänder und Häute. Für die Gesundheit sind 
elastische Sehnen, elastische Mutterbänder 
usw. bedeutsamer als die Hornhautbildung 
an den Fersen. Daher kann es sein, dass man 
dieses Schüßler Salz länger einnehmen muss, 
bis die Hornhautbildung zurückgeht. Wenn 
jedoch gleichzeitig zur Einnahme, an Ort und 
Stelle mit einer Creme mit dem entsprechen-
den, hoch verdünnten Mineralstoff regelmä-
ßig und mehrmals unmittelbar nacheinander 
eingecremt wird, kann ebendort relativ rasch 
Regeneration beginnen. 

Soll es schnell gehen, sind bestimmte Haut-
partien betroffen oder unter der Haut liegen-
de Areale zu versorgen, dann wirkt eine äuße-
re Anwendung direkt am Ort des Geschehens 
manchmal direkt rascher und unterstützt die 
Einnahme. Grundsätzlich wird über die Haut 
die gleiche Mischung an hoch verdünnten 
Mineralstoffen zugeführt, wie Schüßler Salze 
eingenommen werden. 

Aus diesem Grund war und ist es Adler Phar-
ma wichtig, die äußere Anwendung mit ein 
zu beziehen und das von Beginn an. 
Die Adler Pharma entstand aus einer Apo-
theke heraus. Schon damals, also noch vor 
Gründung der jetzigen Adler Pharma wurden 
einige Topics mit hochverdünnten Mineral-
stoffen hergestellt. 

Dabei ist es nicht nur bedeutsam, die richtigen 
Mineralstoffmischungen in den Produkten 
einzuarbeiten, genauso bedeutend sind die 
verwendeten Salbenrohstoffe. Adler Pharma 
hat stets großen Wert darauf gelegt, bei den 
Rohstoffen darauf zu achten, dass Menschen 
mit allergischen Reaktionen oder besonders 
sensibler Haut die Produkte gut vertragen. 

Schließlich bietet die Zusammensetzung der 
Creme eine wichtige Voraussetzung für die 
Aufnahme der enthaltenen hoch verdünnten 
Mineralstoffe in die Haut.

Im Laufe der Jahre entstand eine großartige 
Vielfalt an Topics Produkten, die für die äuße-
re Anwendung der Schüßler Salze optimal und 
einfach in der Anwendung sind. Das Sortiment 
reicht von der kompletten Gesichtspflege bis 
zu den verschiedensten Körperpflegeproduk-
ten wie Cremen für Gelenke, Cremen zur Ve-
nenpflege und Pflege bei Hautproblemen wie 
unreine Haut, Ekzemen und Neurodermitis.

Die besondere Qualität der Adler Topics:
Adler Pharma stellt Salben, Cremegele mit 
einzelnen Mineralstoffen und alle Adler Topics 
Produkte in eigenen Reinräumen nach GMP- 
Richtlinien her. 

Wir arbeiten ausschließlich nach eigenen 
Rezepturen, mit zumeist ECO–zertifizierten, 
biologischen Rohstoffen. Viele Produkte sind 
vegan und mit einem grünen Blatt gekenn-
zeichnet.

In allen Produkten sind hoch verdünnte Mine-
ralstoffe enthalten. Es erfolgt keine Potenzie-
rung, sondern ein schrittweises Verdünnen. 
Cremegele und Salben können 1:1 an Stelle 
eines Breies eingesetzt werden. 

Die meisten Körperpflegeprodukte sind un-
parfümiert, einige enthalten ausschließlich 
natürliche Duftstoffe der Naturkosmetik!

Die Produkte wurden alle dermatologisch 
und mikrobiologisch getestet. 

Adler Topics enthalten so viel wie nötig und 
vor allem so wenig wie möglich an Konser-
vierungsmitteln. Sie sind auch für besonders 
sensible Haut geeignet.

Die äußere Anwendung hat in der Tradition der Biochemie nach Dr. Schüßler eine große 
Bedeutung, da sie die Wirkung der Schüßler Salze unterstützt und am Ort des Gesche-
hens, also an den betroffenen Hautstellen die dringend benötigten Mineralstoffverbin-
dungen zuführt.

ADLER TOPICS
PFLEGE MIT HOCH VERDÜNNTEN MINERALSTOFFEN

Adler Pharma
PRODUKTION UND VERTRIEB GMBH

Unser Topics-Design aus 2007



Soft Feet – für zarte Fußsohlen

Wenn sich an den Füßen 
überaus starke Hornhaut, vor 
allem an den Fersen, oder 
gar schmerzende Schrunden 
bilden dann bringt Soft Feet, 
täglich angewendet, Abhilfe. 
Soft Feet enthält hoch ver-
dünnte Mineralstoffe. Bienen-
wachs, Kakaobutter und ein 
spezieller Komplex mit Car-
naubawachs fördern den na-
türlichen Hautschutz.

Die Füße mit Soft Feet Creme reichlich am 
Morgen und Abend einmassieren. Die Creme 
zieht relativ rasch ein, daher ist es empfeh-
lenswert mehrere Schichten nacheinander 
einzumassieren. Dadurch wird die Wirkung 
verbessert, die Hornhautbildung wird regu-
liert und auf Dauer das ständige Raspeln an 
den Fersen unnötig. Sanfte Fußsohlen und 
Fersen ohne Hornhaut sind das Resultat. Der 
Sommer kann kommen!

CouBeVen – für schöne Beine 

Oft zeigen sich an Oberschen-
keln oder gar am ganzen Bein 
feine verästelte mehr oder we-
niger dunkelblaue Äderchen, 
die man unter dem Begriff Be-
senreiser gut kennt. Im Gesicht 
können diese Äderchen ebenso 
auftreten, diese bezeichnet man 
dann als Couperose. Bei regel-
mäßiger Anwendung der Cou-
BeVen können diese Äderchen 
stark gemildert werden, die Bei-
ne werden wieder gut durchblu-
tet. Die Creme enthält hoch ver-
dünnte Mineralstoffe.

Das Eincremen sollte in mehreren Schichten 
übereinander erfolgen, wobei jede Schicht 
sanft einmassiert wird, bevor die nächste 
aufgetragen wird. Nach 3 Schichten ist das 
Gewebe in der Regel gesättigt, diese Art des 
Eincremens sollte bei Besenreißern 3-Mal 
täglich erfolgen.

Evocell Körpercreme – Jungbrunnen für die Haut

Evocell ist die ideale Begleitung beim Abnehmen und Ent-
schlacken. Beim Abnehmen kommt es aufgrund der Ge-
wichtsreduktion zu schlaffen Hautpartien, die Haut wird 
regelrecht „zu groß“. Die regelmäßige und begleitende Mas-
sage mit Evocell führt dazu, dass diese Hautpartien wieder 
gestrafft werden. 

Diese wertvolle Creme enthält hoch verdünnte Mineralstof-
fe. Die Elastizität der Haut wird gestärkt und ein gesunder 
Säurebasenhaushalt wird unterstützt. Olivenöl sorgt für eine 
gute Hautdurchblutung. Jojobaöl und Urea sind wichtige 
Feuchtigkeitsspender für die Haut. Evocell macht die Haut 
feinporig und samtig weich. Die Creme strafft insgesamt die 
betroffenen Hautpartien. Ein gesundes und schönes Haut-
bild ist die Folge.
Evocell enthält einen natürlichen Duft.

Anwendung:  Evocell Körpercreme täglich morgens und abends reichlich in mehreren 
  Schichten übereinander einmassieren.
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WIR LASSEN NICHT ALLES, WAS ERLAUBT IST, 
AN IHRE HAUT RAN TOPICS BESTSELLER FRÜHLING

Die folgenden Rohstoffe sind alle gesetzlich erlaubt. 
Wir verzichten jedoch bewusst auf deren Einsatz in unseren Adler Topcis. 

• ohne hormonaktive Substanzen, wie Pa-
rabene , Bisphenole und Weichmacher  

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

• ohne Triethanolamin - 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 Hau-
tatmung, trocknet die Hautbarriere aus  

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

• ohne Mikroplastik – Mikroplastik wird nur 
schwer aus dem Trinkwasser herausgefil-
tert und kann nicht abgebaut werden. 

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

• ohne Toluolderivate, wie Butylhydroxyto-
luol (BHT) – diese Antioxidantien sind 
allergieauslösend  

• ohne künstliche Lichtschutzfilter wie 
Benzophenone 

• ohne Aluminiumsalze  

• ohne Fluoride  

• ohne künstliche Duftstoffe  

• ohne Laktose – für laktoseintolerante Per-
sonen ist die äußerliche Anwendung von 
Laktose kein Problem, aber wenn man 
vegan leben möchte ist das wichtig.

 
Unsere Cremen sind natürliche und einfache 
Kosmetikprodukte, welche die Haut pflegen 
und entlasten.
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TIPP
Topics werden unmittelbar nacheinander aufgetragen und mehr oder weniger intensiv, je nach 
anstehendem Thema, einmassiert, bis das Gewebe mit den Mineralstoffen gesättigt ist. Das 
wird so oft in zeitlichen Abständen wiederholt, wie es notwendig erscheint.

Die Wiederholung führt zum Ziel, das sollte unbedingt beachtet werden und gilt für jede Inter-
vention mit Schüßler Salzen: sei es die Einnahme von Schüßler Salzen, von mehreren „heißen7“ 
hintereinander, das Auftragen eines Breis, oder das Auftragen einer Creme mit hoch verdünn-
ten Mineralstoffen.
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Sting Away 

Dieses kühlende Cremegel ent-
hält eine Mischung aus hoch 
verdünnten Mineralstoffen. Sting 
Away wird nach Insektenstichen, 
Insektenbissen, aber auch nach 
Hautirritationen, die von Brenn-
nesseln und Quallen hervorge-
rufen werden, pflegend ange-
wendet. Es kann bereits ab dem 
Säuglingsalter angewendet werden. 

TIPP: 
Sting Away, mehrmals täglich auf die betrof-
fene Hautregion auftragen. Kann auch bei 
Impfschwellungen angewendet werden. 

Deomin

Die Deocreme ohne Alumi-
nium enthält hoch verdünnte 
Mineralstoffe und ist vegan. 
Deomin ist eine sehr milde 
Deo-Formulierung, die ge-
ruchshemmend wirkt. Die na-
türliche Transpiration und die 
natürliche Hautflora werden 
geschützt und reguliert. Ein unangenehmer 
Geruch wird über die Hemmung der ge-
ruchsbildenden Bakterien vermindert. Der 
Duft ist bewusst neutral und fein und passt 
zu jeder Duftnote dazu. Außerdem hat er 
nur geringes Allergiepotenzial und wird aus 
natürlichen Quellen gewonnen.

Pre & After Sun 
mit Aloe Vera und OM24®

Die Sonne stellt für viele Menschen eine star-
ke Belastung dar. Die Vorbereitung der Haut 
auf das Sonnenbaden ist daher ein wichtiges 
Thema. Während des Sonnenbades entste-
hen vermehrt freie Radikale in der Haut. Im 
Pre und After Sun ist OM24®, ein natürlicher 
24-Stunden- oxidativer Zellschutz, eingear-
beitet. Pre und After Sun mit Aloe Vera und 
OM24® ist auch für zu Sonnenallergie neigen-
der Haut zu empfehlen. 

Schon einige Wochen vor dem ersten Sonnen-
bad sollte das Gel regelmäßig angewendet 
werden, um die Haut vorzubereiten. Ebenso 
ist es ein wirksames After Sun Gel nach dem 
Sonnenbad, sonnenbeanspruchte Haut wird 
beruhigt und regeneriert. Es ist auch für son-
nenempfindliche Kinderhaut geeignet. 

Beachten Sie bitte: 
Pre und After Sun ist KEIN Sonnenschutzprä-
parat!

BESTSELLER IM SOMMER

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
„

„

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

Schüßler Salze bei Hautunreinheiten

Frau Carina H. aus Bad Schallerbach hatte immer schon Probleme mit ihrer Haut.
„Seit dem ich Schüßler Salze einnehme haben sich die Hautunreinheiten sichtlich ver-
bessert. Der Apotheker vor Ort hat mir eine Mischung von verschiedenen Salzen emp-
fohlen mit denen ich auch Gesichtsmasken mache. Zusätzlich verwende ich noch das 
Reinigungsgel Face Clean und das Cremegel Seborive.“

Schüßler Salze bei Akne

Frau M. ist 44 Jahre alt und lebt in Wien. Während der Pubertät machte sich bei ihrer Toch-
ter störende Akne bemerkbar.
 „Zuerst haben wir es mit Peelings und Cremen versucht, aber das hat nicht gut geholfen. 
Durch ein Beratungsgespräch mit meiner Apothekerin wurde ich auf Schüßler Salze auf-
merksam. Bereits nach einigen Tagen war die Haut meiner Tochter deutlich schöner und 
sie hatte wieder Freude daran in den Spiegel zu schauen“, freut sich Frau M. über den 
raschen Erfolg und verwendet Schüßler Salze auch gerne selbst, wenn sich zum Bespiel 
eine Migräne ankündigt.

UNSER TIPP: Bei Hautunreinheiten empfehlen wir 1-2-mal wöchentlich eine Gesichtsmas-
ke mit dem BaseCare Basenbad zu machen. Das fördert die Tiefenreinigung und Entlastung 
für fette und unreine Gesichtshaut. Dazu das BaseCare Pulver mit etwas Wasser zu einem 
dicken Brei anrühren und auf das Gesicht auftragen, dabei die Augenpartie aussparen.  Nach 
dem Antrocknen mit reichlich lauwarmem Wasser wieder abwaschen.

Schüßler Salze bei Sehnenbeschwerden

Frau Sieglinde L. ist 53 und lebt mit Ihrer Familie in einer Gemeinde in Oberösterreich. Sie 
hatte Probleme mit Ihren Sehnen und musste operiert werden.
„Ich habe nach der Operation meinen Körper mit Schüßler Salzen versorgt, damit die Be-
schwerden nicht wieder auftauchen. An den Schüßler Salzen schätze ich unter anderem 
die unkomplizierte Einnahme. Meine Tochter und ich schwören darauf.“

UNSER TIPP: Gel. Creme Regidol ist eine hilfreiche Creme zur Massage im Bereich der 
Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder, die hoch verdünnte Mineralstoffe enthält. Regelmäßi-
ge Anwendung und Massagen im Bedarfsfall sind sehr wichtig. Die Creme mehrmals über-
einander auftragen und Schicht für Schicht einmassieren, bis die Haut die Creme nur mehr 
schwer aufnimmt. Diesen Vorgang zumindest 3-Mal täglich wiederholen.
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Allergien und die damit verbundenen Be-
schwerden nehmen seit Jahren deutlich zu 
und sind mittlerweile zu einer Volkskrankheit 
geworden. Rund 43% der Österreicher:Innen 
leiden an einer Pollenallergie.

Doch woher kommt die Allergie?
Schadstoffe belasten unsere Gesundheit

Die Biochemie nach Dr. Schüßler und auch 
andere Naturheilweisen haben dazu eine 
Antwort, die einen interessanten Ansatz zur 
Behandlung bietet. Diese Aussagen zeigen 
deutlich, dass der Organismus von betroffe-
nen Menschen im Laufe der Jahre die belas-
tenden Stoffe nicht mehr abpuffern kann.

Der Organismus wird – vergleichbar mit ei-
nem zu Beginn leeren Glas – im Laufe der 
Lebensjahre mit Belastungen aus Umwelt, Er-
nährung und Psyche mehr und mehr „gefüllt“ 
und belastet. Werden nur unzureichende 
Maßnahmen getroffen, den Belastungsspie-

gel im Glas auf niedrigem Niveau zu halten, so 
wird das „Glas“, je nach Lebensweise, früher 
oder später irgendwann bis zum Rand gefüllt 
sein. Eines Tages kommt es durch einen An-
lass zum Überlaufen.

Der berühmte Tropfen, 
der das Glas zum Überlaufen bringt, 

löst eine Panikreaktion, 
eine ALLERGIE aus!

Einer allergischen Disposition liegt also im-
mer eine Belastung mit Schadstoffen aller Art 
zugrunde. So eine Belastung erwirbt man in 
der Regel nicht in kurzer Zeit, sie baut sich 
in Jahren auf. Wenn das Gleichgewicht von 
Aufnahme und Ausscheidung nicht mehr 
aufrechterhalten werden kann, da das Sys-
tem erschöpft ist, kommt es zur allergischen 
Reaktion. Daher wäre eine grundlegende 
Entlastung von Schadstoffen nötig!

MIT SCHÜSSLER SALZEN DEN FRÜHLING 
WIEDER GENIESSEN

Heuschnupfen ist eine allergische Reakti-
on auf Pollen. Die Pollen gelangen während 
der Blüte von Gräsern oder Bäumen in gro-
ßer Menge in die Luft und bewirken an den 
Schleimhäuten der Atemwege, der Nase und 
an den Augen eine allergische Reaktion. Je 
nach Empfindlichkeit und Blütezeit kann der 
Beginn der Pollenallergie im Frühjahr variieren.

Wenn die Neigung zu Allergien abgebaut 
werden soll, dann ist es wichtig auf die eigene 
Schadstoffbelastung einzugehen und diese 
schrittweise abzubauen. Voraussetzung dafür 
ist eine regelmäßige und langfristige Einnah-
me von Zell Allergie Komplex. Denn sind die 
Mineralstoffspeicher gefüllt, können Belas-
tungen ab gepuffert werden. Die Allergiebe-
reitschaft geht zurück.

Zell Allergie lindert Symptome, die bei Heu-
schnupfen und Allergien auftreten

Zell Allergie wirkt bei 
akuten Problemen oft 
schnell! Fließschnup-
fen und damit einher-
gehendes vermehrtes 
Niesen werden rasch 
gelindert. Besonders 
unangenehm wirkt sich 
eine oftmals auftreten-
de Reizung der Augen-
bindehaut auf das per-

sönliche Wohlbefinden aus, welche ebenfalls 
durch die enthaltenen Schüßler Salze in seiner 
Intensität rasch abklingen wird. Allergiesym-
ptome wie Juckreiz oder auftretender Nes-
selausschlag, können sich bei allen Allergien 
zeigen. Wird dieses Produkt regelmäßig über 

längere Zeit eingenommen, kann die Allergie-
bereitschaft gesenkt werden, weil ein Schad-
stoffabbau ermöglicht, die Kompensationsfä-
higkeit des Stoffwechsels zu verbessern.
Im Übrigen ist die Einnahme von Schüßler 
Komplexmitteln mit jeder medizinischen The-
rapie kombinierbar.

TIPP FÜR KINDER: 
Alternativ können Kinder mit YvoSniff- Streu-
kügelchen bei allergischem Schnupfen ver-
sorgt werden. Bei Allergien ist es vor allem 

für Kinder wichtig eine gute, ver-
trägliche, schonende aber doch 
wirksame Therapie zu finden. Mit 
YvoSniff kann man Symptome 
wie Nasenfluss, Juckreiz an Au-
gen und Nase, Tränenfluss und 

Schwel lungen 
im Bereich der 
Augen- und Na-
senschleimhäute 
lindern.

TIPP: Ergänzend zu Zell Aller-
gie empfehlen wir die Nähr-
stoffkombination Leber Me-
tabol-Adler Ortho Aktiv 10.

Leber Metabol 10 unterstützt 
die Leber beim Abbau von be-
lastenden Stoffen, die im End-
effekt den Organismus derart 
belasten, dass dieser seinen 
Kompensationsraum immer mehr verliert. Da-
durch werden Belastungen wie Pollen und an-
dere Fremdeiweiße nicht mehr entsprechend 
abgebaut. Der Stoffwechsel antwortet mit ei-
ner allergischen Reaktion auf an und für sich 
harmlose Stoffe. Es ist grundsätzlich wichtig, 
bei Allergien einen konsequenten Schad-
stoffabbau zu betreiben, sei es über eine Ent-
schlackungskur, über Fasten, aber auch über 
die Einnahme einer wirksamen Nährstoffkom-
bination, wie Leber Metabol 10.

Leber Metabol 10 stärkt die Leber in ihren 
Aufgaben: Die Ausscheidung von belastenden 
Stoffen wird ermöglicht. Leberschützende An-
tioxidanzien wie Vitamin B-Komplex, Selen-A-
C-E und Glutathion stärken die Leber. Schad-
stoffabbau wird über die Alpha-Liponsäure, 
Bärlauchextrakt und Chlorella verbessert.

Nach dem Winter sehnen wir ihn uns herbei – den Frühling: milde Temperaturen, erste wär-
mende Sonnenstrahlen und viel Zeit im Freien. Doch bei vielen Menschen halten sich die 
Frühlingsgefühle in Grenzen, denn sie müssen sich in dieser Zeit vor allem mit juckenden 
Augen, Niesanfällen und Fließschupfen auseinandersetzen. 

ALLE JAHRE WIEDER...
MIT DEM FRÜHLING BEGINNT AUCH WIEDER DIE POLLENSAISON
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Gerade nach dem anstrengenden kalten 
Winter sind Viele einfach erschöpft. Auch 
Menschen, die eine Corona Infektion durch-
gemacht haben, sind noch lange Zeit nach 
ihrer Genesung energielos, kraftlos und füh-
len sich schlapp.

Mit Schüßler Salzen, in der richtigen Kom-
bination, kann die natürliche Kondition sanft 
und nachhaltig aufgebaut werden. Rege-
neration im wahrsten Sinne führt dazu, dass 
man sich wieder in seiner Haut wohl fühlt.

Power im Leben bedeutet mehr Vitalität und 
Lebensfreude!

Energie zu haben, ist eine tägliche Anfor-
derung in unserem Leben. Je besser es uns 
gelingt, Energiereserven aufzubauen, desto 
wohler fühlen wir uns. Herausforderungen wie 
der anstrengende Berufsalltag, lange Arbeits-
zeiten, zusätzliche Aus- und Fortbildungs-

maßnahmen sowie eine erhöhte Lernleistung 
und Konzentration beanspruchen den Ener-
giehaushalt nachhaltig. 

Auch Frauen sind oft einer Mehrfachbelas-
tung durch die Familie und Arbeit konfron-
tiert. Eine erhöhte Energiebereitstellung 
bringt Wohlbefinden und verbessert die Leis-
tung in allen Lebenslagen, auch im Sport.

Zell Vita bringt Energie in den Alltag!
Zell Vita ist ein Schüßler- Kom-
plexmittel und enthält 6 Schüß-
ler Salzen in einer Tablette. Es 
fördert die Energiebereitstel-
lung bei leichten Formen von 
Kraftlosigkeit und Erschöpfung 
und hilft dadurch die eigenen 
Kraftressourcen optimal zu nut-
zen, vor allem in Zeiten in denen 
man Leistung bringen muss! Es 
kann auch prophylaktisch ein-

gesetzt werden, um einem unerwünschten 
Energieabfall vorzubeugen.

Die Schüßler Salze in Zell Vita fördern die 
Durchblutung und den Stoffwechsel. Ge-
hirnfunktionen wie Lernleistung und Konzent-
ration werden gestärkt. 

TIPP: Ergänzend die richtigen 
Nährstoffe für den Frühling
Kalium Energie Adler Ortho 
Aktiv Nr. 5 für alle, die tagtäg-
lich und über längere Zeit eine 
erhöhte Energiebereitstellung 
brauchen! 
Diese Nährstoffmischung ver-
bessert die Leistungsfähigkeit 
und eignet sich besonders zur 

Kombination mit Schüßler Salzen. Kalium 
stützt die Nerven- und Muskelfunktionen 
und ist sehr wichtig für den Energiehaushalt 
in der Muskulatur.
Lecithin stärkt Nerven und Gehirn und da-
mit die Merkfähigkeit. Der gesamte Vitamin 
B-Komplex verbessert Konzentration und 
Merkfähigkeit. Kalium Energie 5 ist insgesamt 
ein wichtiger Energiebringer für alle Tage.

Ein paar Tipps, was Sie im Frühjahr noch tun 
können, um rasch wieder fit zu sein:
Bewegung draußen in der Natur, fahren Sie 
mit dem Rad zur Arbeit, machen Sie einen 
kurzen Spaziergang oder erledigen Sie den 
Einkauf zu Fuß, denn: „Bewegung wirkt Wun-
der gegen die Frühjahrsmüdigkeit.“
Ausgewogene, vitaminreiche Kost ist ein wei-
terer Tipp. Empfehlenswert sind insgesamt 
fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Obst 
und Gemüse enthalten wenige Kalorien, sind 
wahre Energiespender und machen auch satt.
Trinken Sie viel Wasser, denn Wasser ent-
lastet den Stoffwechsel und erfrischt Körper 
und Seele.

Anhaltender Stress bringt 
Energieverlust - Zell Vita und 
Zell Calmin kombinieren!

Tagtäglicher Stress wirkt sich 
insgesamt belastend für die Ge-
sundheit aus. Vor allem für den 
Gehirnstoffwechsel stellt Stress 
eine große Belastung dar:
Lernfähigkeit und Erinnerungs-
vermögen leiden, langfristig 
können sich schwere chronische Erkrankun-
gen und Burn- Out einstellen. Natürlich sind 
viele Menschen wegen dieser langanhalten-
den Pandemie und der Unsicherheit, die die-
se Zeit mit sich gebracht hat, gestresst.

Viele Betroffene klagen nach diesem Winter 
unter Schlafstörungen. Gestresste Menschen 
können schwer einschlafen und durchschla-
fen, haben oft kreisende Gedanken.

Hier hilft das Komplexmittel Zell Calmin
Zell Calmin beruhigt auf natürlichem Weg und 
unterstützt bei Ein- und Durchschlafstörun-
gen, Stress und Unruhe, sowie Störungen im 
biologischen Rhythmus. Daher wird empfoh-
len, Zell Calmin im aktuellen Stressgeschehen 
einzunehmen. Zell Calmin hilft auch, wenn im 
Bett die Gedanken kreisen und an Einschlafen 
nicht zu denken ist. 

Bei Einschlafproblemen Zell Calmin nach 
dem Abendessen, 2 bis 3 Stunden vor dem 
Zubettgehen einnehmen, bis sich Müdigkeit 
einstellt. Dann rasch ins Bett!

Wegen des Energieverlustes ist die Einnah-
me von Zell Vita mit Zell Calmin abwechselnd 
über den ganzen Tag zu empfehlen.

Viele Menschen klagen im Frühjahr über mangelnde Energie, Antriebslosigkeit und Müdig-
keit, trotz ausreichender Schlafdauer. Dieser unangenehme Zustand wird als „Frühjahrsmü-
digkeit“ bezeichnet. Auch wenn es sich hierbei nicht um einen Krankheit handelt, sondern 
um das allgemeine Befinden können auch Symptome wie Schwindelgefühl, niedriger Blut-
druck, Kopfschmerzen und Gereiztheit auftreten.

VOLL ENERGIE 
IN DEN FRÜHLING MIT SCHÜSSLER SALZEN

Adler Pharma
PRODUKTION UND VERTRIEB GMBH
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KALIUM ENERGIEADLER ORTHO AKTIV
ADLER ORTHO AKTIV 5

Kalium für die Energiegewinnung sowie 
Energiespeicherung.
Es unterstützt den Aufbau der Energieres-
erven im Muskel. Ein Mangel führt zu Mus-
kelschwäche und allgemeiner Erschöpfung. 
Kalium ist wichtig für Nerven, Stabilität und 
Aktivität der Zellen, sowie ein ausbalanciertes 
Säure-Basen-Gleichgewicht. Kalium fördert 
eine psychische Ausgeglichenheit und stei-
gert die Stressresistenz.

Zu den meist sehr unspezifischen Symp-
tomen des Kaliummangels zählen Muskel-
schwäche, Müdigkeit, Reizbarkeit und Kon-
zentrationsschwäche.

Welche Lebensmittel sind reich an Kalium?
Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Avocado, Buch-
weizenvollkornmehl, Edelkastanie
Kaliumreiches Obst: Apfel, Birne, Erdbeere, 
Himbeere, Bananen
Kaliumreiche Gewürzkräuter: Borretsch, Ma-
joran, Petersilie
Welche Tees sind reich an Kalium? Arnika, 
Augentrost, Fenchel

Lecithin macht Gehirn und Nerven fit
Lecithin gehört zur Gruppe der Phospholi-
pide und fördert die Leistungsfähigkeit von 
Gehirn und Nerven und ist ein lebenswich-
tiger Bestandteil jeder menschlichen Zelle. 
Lecithin Gaben führen zur Erhöhung der 
Hirnleistung mit Verbesserung der Konzen-
trationsfähigkeit und der Gedächtnisleis-
tung. Für den Stoffwechsel der wichtigen 
Botenstoffe im Gehirn sind Lecithin und 
Vitamin B-Komplex von großer Bedeutung. 
Aus wissenschaftlichen Studien weiß man, 
dass eine Lecithinzufuhr bei gesunden älte-
ren Menschen die Gedächtnisleistung we-
sentlich verbessert.

Vitamin B-Komplex - Energiestoffwechsel
Vitamine des B-Komplexes unterstützen Ge-
hirnfunktion, Aufmerksamkeit, Gedächtnis-
leistung und Leistungsfähigkeit des Nerven-
systems. Ihnen kommt im Eiweiß-, Fett- und 
Kohlenhydratstoffwechsel des menschlichen 
Organismus eine essentielle Rolle zu.
Alle B-Vitamine arbeiten als „erfolgreiches 
Team“ für den Zellstoffwechsel nahezu jeder 
Körperzelle. Fehlt eines der B- Vitamine, dann 
ist das gesamte Netzwerk beeinträchtigt.

Die B-Vitamine haben eine Fülle an Aufga-
ben, vor allem im Hinblick auf energiege-
winnende Prozesse:
Steuerung der Nerven- und Herzfunktion, die 
Blutbildung und Produktion von Nervenbo-
tenstoffen. Sie sind vor allem bedeutend für 
die Steuerung der energiegewinnenden Pro-
zesse in den Zellen, durch Umwandlung von 
Kohlenhydraten in Energie.

Verzehrempfehlung: 
3-mal täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit 
zum oder nach dem Essen einnehmen.

Die Adler Ortho Aktiv Kapseln können alleine 
oder in Kombination mit den Schüßler Salzen 
Nr. 5 Kalium phosphoricum eingesetzt werden.

UNSERE NÄHRSTOFFKOMBINATION 
FÜR KONZENTRATION, NERVENNAHRUNG UND VITALITÄT

NÄHRSTOFFE ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGISCH 
ABGESTIMMT AUF SCHÜSSLER

Schüßler Salze sind homöopathisch zubereitete Mineralstoffe, die den Betrieb des Körpers auf 
verschiedenen Gebieten 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 Stoffwechsel-
vorgänge mit Hilfe von bestimmten Nähr-
stoffen durch. Die Anwesenheit von Mi-
neralstoffen, Spurenelementen, sowie 
Vitaminen, Aminosäuren, Antioxidantien 
und anderer Vitalstoffe ist notwendig, diese 
werden auch als Mikronährstoffe bezeich-
net. Mikronährstoffe müssen im Gegensatz 
zu den Makronährstoffen, welche als Fett, 
Kohlenhydrate und Eiweißstoffe definiert 
sind, vom menschlichen Organismus auf-
genommen werden, ohne dass sie Energie 
liefern. Die Mikronährstoffe sind am Stoff-
wechsel innerhalb der Zellen 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 eines Mineralstoffs die gleichzei-
tige Einnahme von bestimmten Nährstoff-
kombinationen empfehlenswert ist. 
Der bei einer Schüßler Beratung festgestellte 
Mangel wird dann rascher behoben. 
Auch die Aufnahme von Mikronährstoffen 
wird bei gleichzeitiger Einnahme des geeig-
neten Schüßler Salzes gefördert, es kommt 
zur jeweiligen gegenseitigen Unterstützung 
(Synergismus) von beiden Maßnahmen, der 
Biochemie nach Dr. Schüßler und der Ortho-
molekularen Medizin. Die Nährstoffe sind so 
ausgewählt, dass sie einander unterstützen 
und ergänzen und die Ganzkörperlichkeit 
des jeweiligen Schüßler Salzes möglichst auf 
Nährstoffebene abbilden, sodass eine Kom-
bination von Schüßler Salz und Nährstoffmi-
schung 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 Mangelauffül-
lung parallel dazu durch den Verzehr des entsprechenden Adler Ortho Aktiv Produktes unterstützt. 
Jedes Adler Ortho Aktiv Produkt kann jedoch auch ohne zusätzliche Einnahme von Schüß-
ler 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 Nährstoffkom-
bination einen Namen erhalten, um auf die Wirkungsbereiche hinzuweisen und dadurch 
die Orientierung zu erleichtern.



nana!
Der Frühling bietet sich gut für eine Fasten-
kur an. Die Natur erwacht aus dem Winter-
schlaf und auch wir spüren eine neue Kraft 
und Motivation, die uns hilft, eine Kur anzu-
gehen und leichter durchzuhalten. Fasten 
hat einen nachweislich positiven Effekt auf 
unsere Gesundheit. Der Stoffwechsel wird 

aktiviert, ein besseres Hautbild stellt sich ein 
und die Blutfettwerte sinken. Müdigkeit oder 
Abgeschlagenheit und Magen-Darm Proble-
me verschwinden. Alleine schon 4 Tage Fas-
ten würde unser körpereigenes Immunsystem 
enorm verbessern und an schubsen! Und wer 
möchte das nicht?

Um euch beim Fasten etwas zu unterstützen habe ich eine: 
„WAS MUSS ICH UNBEDINGT BEACHTEN BEIM FASTEN“-Nana-Liste zusammengestellt. 

HILFE BEIM FASTEN
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DIE „MUSS ICH MACHEN“ LISTE:

DAS ZIEL
Wichtig ist es im Vorfeld, ein Ziel zu definie-
ren: warum will ICH fasten, was will ICH damit 
bezwecken?

DAS TRINKEN
Überdenke bitte deinen Trinkhaushalt. Beim 
Fasten gilt die Regel: 40 ml x kg Körperge-
wicht solltest du an Wasser und dünnen Fas-
tentees am Tag trinken. Fasten bedeutet im-
mer SPÜLEN und FLUTEN!

„Den wahren Geschmack des Wassers erken-
nen wir nur in der Wüste“

DER VERZICHT AUF GENUSSMITTEL - 
WEGLASSEN WAS NICHT LEBENSNOT-
WENIG IST
Für einen besseren Fastenerfolg und für we-
niger Reaktionen, versuche rechtzeitig deinen 
Kaffee-, Alkohol- und Süssigkeitenkonsum zu 
reduzieren. Je eher du damit beginnst, um so 
leichter fällt der Einstieg. Fasten spürt man 
immer, aber je besser du dich vorbereitest, 
um so feiner wird es. Glaub es mir!

DIE ÜBERLEGUNG
Überlege ob du lieber:
• Streng fasten möchtest: Fasten mit Suppen 

und Säften
  oder
• Basisch fasten willst: mit Obst, Gemüse, Sa-

laten und Nüssen….

NANA Tipp: Wer sich unsicher ist, ob er fas-
ten kann und darf, sollte sich einfach davor mit 
seinem Arzt oder Heilpraktiker absprechen.

DIE MINDESTDAUER DEINER 
FASTENEINHEIT:
unter 5 Tagen solltest du gar nicht beginnen, 
denn die meisten Stoffwechsel kommen erst 
in dieser Zeit so richtig hinein. Ich biete aber 
auch Fastenwochenenden an, um einfach mal 
hinein zu schnuppern. Auch das tut sehr gut. 
Es gilt immer: Tun wir was, dann tut sich was.

GÖNNE DIR DEINE AUSZEIT WIRKLICH
Nehmt euch Zeit zum Fasten, denn „ein ka-
puttes Auto repariert man auch nur im Ste-
hen“. Organisiert euch freie Stunden, denn ihr 
solltet täglich:
• einen 30-minütigen Leberwickel machen
• euch ausreichend aber moderat bewegen
• früh schlafen gehen (der Schlaf vor Mitter-

nacht wäre so wichtig)
• basische Fastenanwendungen durchführen 

wie: Fuss- und Basenvollbäder
• Körperpflege zelebrieren mit besten Hautölen, 

die den Fastenprozess unterstützen
• und euch wenigstens einmal in dieser Zeit 

eine Massage buchen, die euch auch hilft, 
dass das Fasten besser gelingt und alles fein 
durchgeputzt wird!

• Auch ein Besuch in der Sauna (nicht zu heiss) 
oder der Infrarotkabine unterstützt den Fas-
tenstoffwechsel

Lasst euch wenig bis nicht ablenken durch TV 
und Sociale Medien. Schärft auch den Blick 
aufs Wesentliche!

„Gar nichts erlebt, auch schön“ (W. A. Mozart)
Gönnen wir uns auch mal ab und zu NICHTS.

DIE DARMREINIGUNG
Zu einer Fasteneinheit gehört die Darmreini-
gung. Ob ihr diese mit speziellen Abführsal-
zen durchführen wollt oder mit Wasserein-
läufen, entscheidet ihr. Nur klar ist, dass die 
„Altlast“ herauskommen sollte, dann geht es 
auch dem Bauchhirn wieder besser. Fasten 
verschafft uns eine körperliche wie geistige 
Leichtigkeit! Und dran denken, dass in jedem 
Darm sehr viel Immunzentrum beheimatet ist 
und das könnten wir regelmässig reinigen, um 
es bestens für uns arbeiten zu lassen.

DIE HILFSMITTEL, 
DIE IHR BRAUCHEN KÖNNT:
• Gute Fastentees aus Bioläden / Apotheken
• Zitrone und Ingwer für die Getränke
• Wärmeflasche für die Leberwickel
• Basenbadpulver für die Bäder (z.B. „BaseCa-

re“ von Adler Pharma oder „meine Base“ von 
Jentschura)

• Feine Heilerde für die innere Einnahme, wer 
sehr sauer ist.

• „Zell Basic“ von Adler Pharma zum Einneh-
men und gezielten Entsorgen der Abbau-
produkte.

• Schüssler Nummer 7 als heiße Sieben für 
etwaige Fastenreaktionen

• Gutes Hautöl oder Körpercreme Evocell aus 
der Apotheke

• Einlaufgerät oder Abführmittel (Glauber – 
oder Bittersalz)

• Zum Darmaufbau für die Zeit danach: Trink-
moor von Sonnenmoor

• Gute Einstellung mitbringen
• Ein gutes Fastenbuch zum Nachschlagen
• Und Jemand, den ihr fragen könnt, wenn ihr 

euch nicht auskennt.

NANA Tipp: 
Wer das erste Mal fastet, sollte das am besten 
in einer geführten Gruppe machen. Das moti-
viert und beruhigt! 
Hinweis: Nana Gruppen unter www.nana.at 

Und wir wollen doch alle unserer Gesundheit 
wieder näher kommen. Fasten bietet uns ei-
nen wahrlich tollen Einstieg in den Umstieg!

Habt derweil eine gute Fastenzeit!!
Herzlichst eure Nana

SUSANNE 
BERNEGGER-FLINTSCH
Heilpraktikerin, Homöopathie, 
Dipl. Ernährungs- 
und Präventionscoach, Dipl.Fas-
ten- und Gesundheitstrainerin, 
Basenfastentrainerin
Infos zu meinen Kursen und 
Vorträgen und Büchern auf:
www.nana.at 
Und mein Buchtipp: 
„Wasser die gesunde Lösung“
F.Batmanghelidj



Adler Schmankerl Tipp

Zutaten:
• 2 Zwiebeln, geschnitten
• 1 EL Paprikapulver
• ¼ l Wasser
• 4 Karotten, in Scheiben geschnitten
• 1 Petersilienwurzel, geschnitten
• ¼ Sellerie, klein geschnitten
• 200 g grüne Bohnen,  

in 2 cm lange Stücke geschnitten
• 4 bis 6 Kartoffeln, in Würfel geschnitten
• 1 Tasse Lauch, geschnitten

• 1 Tasse grüner Paprika
• Knoblauch nach Geschmack 
• Gemüse Brühe zum Würzen
• Meersalz
• Muskat
• Majoran
• Kümmel 
• Tomatenmark
• viel Petersilienkraut, geschnitten, zum 

Servieren

GEMÜSEGULASCH 

Zubereitung:
Zwiebeln ohne Fett anrösten. Paprikapulver 
dazugeben und sofort mit Wasser aufgießen. 
Darin Karotten, Petersilienwurzel, Sellerie, 
grüne Bohnen und Kartoffeln dünsten. Dann 

Lauch und Paprika dazugeben und 5 Minuten 
ziehen lassen. Mit Knoblauch, Gemüse Brühe, 
Meersalz, Muskat, Majoran, Kümmel und To-
matenmark würzen und mit viel geschnittener 
Petersilie servieren.

FRÜHSTÜCK- WARMES DINKELMÜSLI
Zutaten:
• ½ Tasse oder 100 g Dinkelmehl
• 1 bis 1 ½ Tassen Wasser
• 1 EL Ahornsirup
• 2 EL kaltgepresstes Sonnenblumenöl

• 1 EL Walnüsse oder Haselnüsse, gerieben
• 1 EL Sonnenblumenkerne 
• 1 mittlerer bis großer Apfel
• 1 EL Rosinen, gewaschen
• 3 EL Obers

Zubereitung:
Dinkelmehl mit dem Wasser zu einem dicken 
Brei kochen. Bitte gut umrühren, von der 
Herdplatte nehmen, das Öl einrühren. Nach-
her alle anderen Zutaten dazugeben und zum 

Schluss den Apfel hineinreiben. Verfeinert 
wird das Müsli durch Zugabe von Obers.
Süßen Sie das Dinkelmüsli ganz nach Ihrem 
Geschmack und verwenden Sie auch ruhig 
einen Apfel mehr.

vegan

Qualitätsprodukt 
aus Österreich

BaseDent 
milde Zahnpflege

Erhältlich in Ihrer Apotheke. www.adler-pharma.at
Base Dent

Basische Zahnpasta mit hoch verdünnten Mi-
neralstoff en. Ohne Sorbit und ohne ätherische 
Öle. Mild und vegan.
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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

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

Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 2120

Homöopathische Komplexmittel sind har-
monisch aufeinander abgestimmt und 
enthalten mehrere, bei einem Anwen-
dungsgebiet wirksame Einzelmittel. Die ver-
schiedenen, in den Adler HOM Komplex-
mitteln, enthaltenen Inhaltsstoffe bewirken 
eine tiefe Breitenwirkung und ergänzen sich 
in ihrer Wirkung.

Um einerseits ein wirksames Präparat zur Ver-
fügung zu haben, das andererseits auch risi-

ko- und nebenwirkungsarm ist, ist es sinnvoll, 
homöopathische Einzelmittel in einem Kom-
binationspräparat zu vereinigen. Das Ziel der 
Komplexmittelhomöopathie ist: ein rascher 
Griff zum wirksamen Mittel, denn Komplex-
mittel eignen sich zur Selbstmedikation. 

Yvo Komplex-Homöopathie aktivieren ge-
zielt die Selbstheilungskräfte des Körpers. 
Die Streukügelchen enthalten keinen Zucker, 
der die Zähne schädigt (ohne Saccharose).

Unsere Adler HOM Produkte sind homöopathische Kombinationsmittel aus 5 bis 6 Bestand-
teilen, deren Anwendungsgebiete sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab-
leiten und einander in der Wirkung ergänzen. Die Streukügelchen sind zahnfreundliche 
Globuli, da sie keinen Zucker (ohne Saccharose) enthalten. Die Kügelchen einfach im 
Mund zergehen lassen.

YVO KINDERHOMÖOPATHIE

Unsere Adler HOM Produkte sind Homöopathische Kombinationsmittel aus 5 bis 6 Bestand-
teilen, deren Anwendungsgebiete sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ablei-
ten und einander in der Wirkung ergänzen. 
Die Streukügelchen sind zahnfreundliche Globuli, da sie keinen Zucker (ohne Saccharose) ent-
halten. Die Kügelchen einfach im Mund zergehen lassen.

Yvo Dont- Zahnungskügelchen
Der Durchbruch der ersten Zähne stellt für 
viele Kinder eine erhebliche Belastung dar 
und kann mit Schmerzen, Fieber, Durchfall 
und Wundsein verbunden sein. Häufig ist 
das Zahnfleisch an der entsprechenden Stel-
le geschwollen, gerötet und druckempfind-
lich. Auch ist vermehrter Speichelfluss ein 
weiteres Symptom. Werden die Zahnungs-
schmerzen sehr heftig, leiden einige Kinder 
unter anderem auch an hohem Fieber und 
Kopfschmerzen mit hochrotem Kopf. Zu al-
lem Überfluss wird das Zahnen oft auch von 
Durchfall begleitet. Kommen mehrere Fakto-

ren zusammen, ist der Körper der klei-
nen Kinder sehr großem Stress aus-
gesetzt; Unruhe und Schlafstörungen 
können die Folge sein. 

Yvo Dont wird bei Zahnungsbe-
schwerden bei Kindern ab 4 Monaten 
bis zu 6 Jahren angewendet. Dazu 
gehören: Zahnungsschmerzen, Zah-

nungsfieber- 
und Durchfall, 
Reizbarkeit , 
Unruhe und 
Schlafstören.

YvoSting - Streukügelchen nach Insekten-
bissen oder Impfungen
Bei angenehmen Temperaturen und Son-
nenschein genießen wir unsere Zeit gerne im 
Freien. Dann kommt es aber auch vermehrt 
zu juckenden, schmerzenden  Insektensti-
chen. Yvo Sting kann Kindern helfen Quad-
deln, die nach Insektenstichen entstehen, ra-
scher abzubauen. Juckreiz und Schwellung 
verschwinden binnen kurzer Zeit. 

Yvo Sting kann auch nach Impfungen ein-
gesetzt werden. Manchmal reagieren Kinder  

mit  Rötungen und leichten 
Schmerzen im Bereich der 
Injektionsstelle oder be-
kommen leichtes Fieber. 
Mit Yvo Sting kann der Or-
ganismus des Kindes unter-
stützt werden.



Wie kann man auf viele Änderungen noch 
mit Gelassenheit, vitaler Spannkraft selbst-
bewusst zugehen?

Sich nicht an Kleinigkeiten aufreiben ist die 
erste Pflicht. Eine mögliche Bachblütenmi-
schungs-Empfehlung für gesunde Erwachse-
ne ist dadurch Honeysuckle und Impatiens.

Die Blütenessenz Honeysuckle ist äußerst 
hilfreich Veränderungen des Lebens - auf 
jene wir keinen Einfluss haben und ihnen aus-
gesetzt sind - zuzulassen, innerlich ruhig zu 
werden und mit Achtsamkeit wahrzunehmen 
was sich denn im Speziellen verändert. Es gilt 
Erkennen zu können welche Chancen sich 
dadurch auch plötzlich öffnen. Eine neue Zu-
kunft wird sich zeigen.

Die Blütenessenz Impatiens fördert leicht, 
ohne sich selbst Anzustrengen zu müssen, das 
Geduldig-Sein. Und nicht nur die Geduld wird 

unterstützt, nein auch die körperliche Spann-
kraft kann gestärkt werden. Man fühlt sich 
nicht mehr so ausgelaugt. Man kann geduldig 
arbeiten, in Ruhe Pause machen oder einen 
kurzen ruhigen aber erholsamen Feierabend 
gestalten. Dadurch “brennt“ man in schwieri-
gen Zeiten nicht mehr aus. Man kann auf neue 
Gelegenheiten reagieren und zeitnah neue, 
gut strukturierte Wege einschlagen.

Lassen Sie sich in Ihrer Apotheke folgendes 
Pipetten-Einnahmefläschchen zubereiten. 
30ml Bachblüten-Einnahmefläschchen mit 
 3 Tropfen Honeysuckle
 3 Tropfen Impatiens

Anwendung und Dosierung:
Diese Bachblütenmischung eignet sich aus-
nahmslos für Erwachsene und Jugendliche 
frühestens ab dem 16. Lebensjahr.
Dosierung: 3x täglich 4 Tropfen

Wenn für Erwachsene kein Stein mehr auf 
dem anderen bleibt, dann können für Kinder 
und Jugendliche das heurige oder die nächs-
ten Jahre noch schwieriger werden. Ich wün-
sche Ihnen und uns allen gute PädagogInnen 
und Lehrkräfte in allen Schulen!

Zur Unterstützung Ihrer Kinder jetzt und in den 
kommenden Monaten mit Bachblüten, erlau-
ben Sie mir bitte, hier keine allgemein gültige 
Empfehlung zur Stärkung seelischen Ausge-
wogenheit zu geben, weil dies nicht möglich 
ist: Ein Kind wird unruhiger und zappeliger, 
ein anderes wird laut und trotzig, ein ande-
res hingegen ruhig und fast schon stumm, 
ein weiteres schläft sehr schlecht oder wird 
immer unkonzentrierter, ängstlicher und unsi-
cherer. Wenn Sie Hilfe und Unterstützung für 

Ihr Kind wünschen, dann stehe ich Ihnen mit 
Bachblütenberatungen selbstverständlich zur 
Verfügung. Die letzten Jahre haben gezeigt, 
dass dies egal in welchem Bundesland Sie 
wohnen, sehr gut über Handy-Videogesprä-
che möglich ist. Kontaktieren Sie mich per 
Mail und schreiben Sie mir Ihr Anliegen. Es 
wird sich ein Weg finden.

Ich wünsche Ihnen und uns allen alles erdenk-
lich Gute für die kommenden Jahre!

Ruth Eleonore Zimmermann

Bachblüten Ausbildungs Institut
www.bachblueteninstitut.at
zimmermann@bachblueteninstitut.at

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

Erhältlich in Ihrer Apotheke
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Die Zukunft wird anders als jeder von uns die nächsten Jahre gerne geplant hätte. Schon die 
Jahre 2020 und 2021 haben uns dies gelehrt. Schwierig war es die gewohnten Ziele zu er-
reichen. Immer wieder stellten sich uns neue Hindernisse in den Weg. Und nun ist es mög-
lich, dass sich wiederum im Alltag viel verändern wird. Preise, Wirtschaftsentwicklung, Ausbil-
dungsmöglichkeiten, Jobangebote, Zukunftsperspektiven.

BACHBLÜTEN
WENN KEIN STEIN AUF DEM ANDEREN BLEIBT



Nicht nur wir freuen uns 
über den Sommer…

Qualitätsprodukt 
aus Österreich

• pfl egt, kühlt und beruhigt 
• nach juckenden Insektenstichen
• auch bei sensibler Kinderhaut.
• ganz natürlich

STING AWAY 
das MUST HAVE im Sommer! 
Erhältlich in Ihrer Apotheke. www.adler-pharma.at

Sting Away

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 

www.adler-pharma.at


