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The best ethno-natural medicine
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recipes for that vitality boost,
prevention and stable health

Die besten Ethno NaturmedizinRezepturen für frische Lebenskraft, Vorbeugung und eine
stabile Gesundheit auf Reisen
ennen Sie das auch? Sie sind
müde, erschöpft, ausgebrannt
und Sie wissen gleichzeitig nicht,
was Sie zuerst tun sollen. Alles ist
Ihnen zu viel und trotzdem müssen Sie
funktionieren. Aber die Freude auf den
anstehenden Urlaub lässt Sie noch tapfer
durchhalten. Doch kaum am Urlaubsziel angekommen sind Sie erst mal krank. Klimawechsel, Ernährungsumstellung, Klimaanlagen in Flugzeug und Hotel geben Ihnen
nach dem ganzen Stress den Rest.
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GIBT ES EINE EFFEKTIVE
VORBEUGUNG? WAS KÖNNEN WIR
TUN, DAMIT DIE SCHÖNSTE ZEIT
IM JAHR NICHT IM URLAUBSBETT
VERBRACHT WERDEN MUSS?
Das überlieferte und bewährte Heilwissen
unseres Planeten (Ethnomedizin) gleicht
einer Schatztruhe voll mit wertvollen Erfahrungen über Heilpflanzen für alle Krankheiten und Lebenssituationen. Hier findet
sich Wissen, das über die Jahrtausende in
allen Kulturen von Medizinmännern, Kräuterfrauen und Schamanen zum Wohle ihrer
sozialen Gemeinschaft zusammengetragen
und an die folgenden Generationen weitergegeben wurde. Sie hatten ein Ziel vor
Augen: Das Leben der Menschen um sie
herum zu erleichtern und zu bereichern. Das
Bewährte wurde bewahrt, optimiert und
weitergegeben. Wir verfügen daher heute
auch über ein nie dagewesenes Spektrum
an Ethno-Rezepturen aus aller Welt, um Gesundheit und Lebenskraft zu erhalten und

unser Immunsystem effektiv zu stärken,
bzw. Selbstheilungsprozesse auf ganz natürlichem Weg zu aktivieren. Dies gilt für
körperliche und psychische Erschöpfungszustände ebenso wie zur gezielten Infektvorbeugung auf Reisen. Die traditionelle
chinesische Medizin hat da erstaunliches zu
bieten. Sie stellt die Lebenskraft Qi in den
Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Ein Mensch,
dessen Lebenskraft frei fließt, hat einen
klaren festen Blick, leuchtende Augen, eine
starke und deutliche Stimme, einen festen
Händedruck und ein bestimmtes, präsentes
Auftreten, sein Abwehrschild, das Immunsystem, ist intakt. Er kann Situationen und
Herausforderungen aushalten und für seine
Haltung einstehen. Sein Lebensmut und
Freude sind Ausdruck eines gleichmäßigen
Flusses dieser Lebensenergie. Durch vielerlei
Lebensumstände (wie u.a. auch Stress)
kommt es zu Stauungen im Energiefluss.
Diese entladen sich letztendlich über Krankheiten und führen zu vorschneller Alterung. Effektive Heilpflanzen-Rezepturen, die
Blockaden auflösen und das System vorbeugend stärken können, finden wir in allen
Kulturen. Wir sind heute in der Lage, mit speziellen Extraktionsverfahren die wertvollsten
Inhaltsstoffe in hoch konzentrierter Form zu
gewinnen und in der am besten bewährtesten Form einzusetzen. Mit diesen hochkonzentrierten Naturmedizin-Rezepturen lassen
sich verblüffende Erfolge erzielen.

BEISPIELE VON ETHNO
REZEPTUREN, UM IMMUNSTARK IN
DEN URLAUB ZU GEHEN
Ethno Health Wurzelkomplex: Die neun
kraftvollsten Heilwurzeln unseres Planeten
sind hier zusammengefügt. In dieser Kombination verfügen sie über eine extrem hohe
Heilpotenz. Besonders zu Ashwagandha,
Tragant (Astragalus), Macca, Taigawurzel
und Ginseng kommen fast monatlich er-
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staunliche neue Studienergebnisse hinzu.
Inhaltsstoffe wie Flavonoide, Aminosäuren,
Polysaccharide und Sterole sowie pflanzenspezifische Stoffe wie Ginsenoside, Gingerol
oder auch Rosavin sorgen insgesamt für
eine gesteigerte Leistungsfähigkeit, mehr
Vitalität und körperliches sowie seelisches
Wohlbefinden.
Ethno Health OPC Kraft (Kernkraft): OPC
werden aus den besten Kernen unserer Erde
extrahiert. Sie sind mit ihrem Extremgehalt
an Antioxidanzien die Heilungsbooster
schlechthin zur Aktivierung des Immunsystems und aller wichtigen Selbstheilungsprozesse. Kaum etwas fördert Heilungsprozesse mehr als diese Substanz, die
beispielsweise aus Traubenkernen (300 mg
120:1), Guava- und Papayakernen, Pinienrinde und Pommeranzenschale gewonnen
wird. Hinzu kommen wertvolle Inhaltsstoffe
wie Salvestrol, Resveratrol und Hesperidin.
Ethno Health Ayurveda-Balance: Dies ist
eine der berühmtesten und wirkungsvollsten
Kräuterkombinationen in der ayurvedischen
Medizin zum Thema Entspannung, Regeneration, Ausgleich sowie Verjüngung, bzw.
Anti-Aging. Sie enthält die drei Heilfrüchte
Haritaki, Amalaki und Bibhitaki (mit je
200 mg 3:1), die über starke ausgleichende
und regenerierende Eigenschaften verfügen.
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e have all been there. You are
tired, exhausted, burnt out,
and at the same time you do
not know what to do first.
Everything is too much for you and yet you
still have to function. But looking forward to
the upcoming holiday helps you battle on
bravely. But then, you have hardly even hit
the holiday destination and you get sick.
A change in the climate, change in diet, air
conditioning in the aircraft and hotel put
you right over the edge after all the stress.
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IS THERE A FORM OF EFFECTIVE
PREVENTION? WHAT CAN WE DO TO
ENSURE THAT THE BEST TIME OF
THE YEAR DOES NOT HAVE TO BE
SPENT IN BED ON HOLIDAY?
The traditional and proven healing knowledge of our planet (ethno-medicine) is like
a treasure chest full of valuable experiences
on medicinal plants for all diseases and life
situations. This is a font of knowledge that
has been gathered over the millennia in all
cultures by medical men, herbal women
and shamans for the benefit of their social
community and passed on to the next generations. They had one objective in mind:

to make the lives of the people around them
easier and enrich them. The tried and tested
has been preserved, improved and passed
on. Nowadays we have an unprecedented
spectrum of ethnic recipes from around the
world to maintain health and vitality and
to effectively strengthen our immune system,
or to activate self-healing processes in a
completely natural way. This applies to
physical and psychological exhaustion as
well as to targeted prevention of infections
while travelling. Traditional Chinese medicine has some amazing things to offer.
It places the vitality of Qi at the centre of its
focus. A person whose vitality flows freely
has a clear, fixed look, luminous eyes, a
strong and distinct voice, a firm handshake
and a definite presence, his defence shield,
his immune system, is intact. He can withstand situations and challenges and vouch
for his attitude. His courage to face life and
joy are the expression of a steady flow of
life energy. Many situations in life (such as
stress, etc.) lead to a blockage in the energy
flow. These ultimately manifest as illnesses
and lead to premature ageing. Effective
medicinal plant formulae, which can
remove blockages and boost the system
preventively, can be found in all cultures.
Today, we are able to obtain the most valuable ingredients in highly concentrated
form using special extraction methods and
use them in the best proven form. Amazing
results can be achieved with these highly
concentrated natural medicine recipes.

EXAMPLES OF ETHNO-RECIPES
TO ALLOW YOU TO GO ON HOLIDAY
WITH A GOOD IMMUNE SYSTEM
Ethno Health Root Complex: The nine most
powerful healing roots of our planet are
brought together here. In this combination,
they have an extremely high healing potential. Nearly every month more and more
amazing new study results come out in particular regarding Ashwagandha, Tragant
(Astragalus), Macca, Siberian Ginseng and
Ginseng. Ingredients such as flavonoids,
amino acids, polysaccharides and sterols as
well as plant-specific substances like ginsenoside, gingerol and also rosavin provide
overall improved performance, more vitality
and both physical and mental well-being.
Ethno Health OPC power (seed energy):
OPC are extracted from the best seeds of our
earth. With their extreme content of antioxidants, they are the healing boosters par
excellence in terms of activating the immune
system and all important self-healing processes. Hardly anything promotes healing
processes more than this substance, which is
obtained, for example, from grape seeds
(300 mg 120: 1), guava and papaya kernels,
pine bark and bitter orange skin. Added
to this are valuable ingredients such as
salvestrol, resveratrol and hesperidin.
Ethno Health Ayurveda balance: This is
one of the most famous and effective herbal
combinations in ayurvedic medicine for
relaxation, regeneration, balance, rejuvenation and anti-ageing. It contains the
three medicinal fruits Haritaki, Amalaki
and Bibhitaki (each at 200 mg 3:1), which
have strong balancing and regenerating
properties.
Dr. med. Ingfried Hobert
An der Friedenseiche 5
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