Immunstärkungsmittel- 2018/2019
nach Richter
Dieses Mittel wurde als Mischung speziell für die feuchtkalte Jahreszeit
zusammengestellt und enthält in der besonderen Mittelmischung alles, was wir in
diesem Jahr für unsere Abwehr und für unser Immunsystem und die Psyche
benötigen.
Wir wünschen Ihnen einen gesunde frohe herbstliche Zeit und im Namen der sanften
Naturheilkundemedizin eine gute Gesundheit im Kreise Ihrer Lieben.
Die Entstehung der Erkältung
Im Durchschnitt erkrankt jeder Mensch einmal oder zweimal im Jahr an einer
Erkältung. Dies ist meistens eine harmlose Infektion, die jedoch das Wohlbefinden
erheblich beeinträchtigen kann. Verläuft die Erkältung harmlos, so wird das
Immunsystem aktiviert und gestärkt. Verläuft sie jedoch schleppend, kann sich das
auf die Gesundheit sehr belastend auswirken. Es kann sogar zu chronischen Herden
in den Nasennebenhöhlen oder anderen Regionen es Körpers führen. Ausgelöst wird
eine Erkältung durch Viren, Bakterien oder Pilzsporen und sie betrifft in erster Linie
die Atemwege.
Eine schlimme Grippe wird durch gefährliche Viren, die Influenzaviren, ausgelöst.
Viren nutzen die befallenen Körperzellen als Wirt und haben keinen eigenen
Stoffwechsel. Bakterien sind im Gegensatz zu den Viren kleine Zellen und können im
Ernstfall mit Antibiotika behandelt werden. Das Immunsystem des Körpers bekämpft
die Viren mit der Bildung von Abwehrzellen, die die Viren binden und dadurch
unschädlich machen. So kommt es zu einem Abklingen der Beschwerden. Ist die
Erkältung überwunden, ist das Abwehrsystem gestärkt.
Jedes Jahr, wenn die kältere Jahreszeit einsetzt und die herbstliche Feuchtigkeit in
der Natur überall wieder zu spüren ist, werden einige Menschen wieder daran
erinnert, dass sie eine Nase haben, die Schwierigkeiten machen kann. Auch der
Husten und die Halsschmerzen scheinen viele Menschen als lästige Übel eine
Zeitlang zu begleiten. Dann wird es Zeit für das Immunsystem etwas gezielte Weise
dagegen zu tun. Es geschieht auf sanfte und heilsame Weise. Deshalb empfehlen wir
das spezifische Immunstärkung 2018/2019 als Schutzmittel für diese Jahreszeit für
die ganze Familie.
Die einzelnen Substanzen sind aus dem grossen Schatz der Natur und vollkommen
unschädlich. Die Zusammensetzung entfaltet eine besondere, hilfreiche Wirkung.
Bitte beachten Sie die Dosierungsanweisung.

Immunstärkungsmittel
2018/2019
Anmerkungen zu den Substanzen in energetischer Form und der Mischung nach Richter:
Dactylorhiza fuchsii (Fuchssche Fingerwurz/Knabenkraut):
Wirkt desinfizierend in der Region der Bronchien, in den Darmregionen und hilft bei Kopfschmerzen
durch Erkältungen, es entgiftet und klärt die lymphatischen Regionen des Halses und der Mandeln, es
wirkt stärkend auf die Glieder, bei Gliederschmerzen wirkt es lindernd, stärkt die Nieren.
Calcium fluoratum (chem. Element):
Stärkt die Immunabwehr, verbessert die Blut und Lymphsituation, reinigt und stabilisiert die
Schleimhaut in der Nase, in den Nebenhöhlen, in den Ohren und im Hals und den Bronchien
Bovista (getrocknete Sporen des Pilzes):
Stärkt Haut und Schleimhäute vor Infektionen, wirkt stärkend und gleicht Mattigkeit und Kraftlosigkeit
aus, hilft wenn man sich verausgabt, stärkt und schützt vor Inhalationsgiften, die Schwäche über
Inhalation alles mögliche aufzunehmen nimmt deutlich ab.
Quercus glandium (Eichenblatt):
Stärkt das Knochenmark die Kerne der Immunzellen und die nervliche Kraft des Menschen, auf
Bedrohungen und Kampfansagen zu reagieren.
Paniculata (Orangenjasmin):
Bild oben: Schwächegefühle im Körper und Emotionalbereich durch das Gefühl verloren zu haben,
hilft gegen Dämpfungen der Lebensfreude durch Gefühl von Lebensangst oder Lebensunlust, hilft
gegen das Gefühl nicht mehr gegen an kämpfen zu können.
Salix nigra (Schwarzweide):
Reinigt die Blutgefässwände von Ablagerungen und hilft Entzündungen schneller zu heilen, stärkt das
Emotionalfeld des Menschen und baut Spannungen ab.
Equisentum fluviatile R (Schlammschachtelhalm):
Stärkung des Immunsystems und der Leukocyten (Polizeizellen im Blut), stärkt die Schleimhaut
Borrago officinalis R (Gurkenkraut): Wirkt erweichend reguliert die Säureverhältnisse, fördert den
Auswurf, ist harntreibend und schweisstreibend, wirkt entzündungshemmend, psychisch hilft es, sich
in der Krankheitsphase nicht zu arm und leidend zu fühlen, macht Mut und bringt Lebensfreude.
Chamomilla vulgaris (Kamille):
Die Wundheit der Schleimhäute wird hilfreich und nachhaltig behandelt.
Chelidonium (Schöllkraut):
Reguliert die Leber- und Gallensäfte, hilft die Lymphe zu entgiften, wirkt gegen vermehrte
Säurebildung bei Erkältungen, hilft bei Erschlaffung, Abgeschlagenheit und stärkt die Aktivität der
Abwehrzellen im Blut.
Carbo vegetabilis (Kohle): stärkt die Schleimhaut nach entzündlichen Vorgängen, stärkt die
Immunabwehr und hilft bei körperlicher Schwäche und Müdigkeit.
Apfelfrucht R: Reinigung der Nieren und Blasenregion, Stärkung der Nasennebenhöhlen, Stärkung der
Psyche

Dosierung:
Als Prophylaxe: Täglich abends 10 Tropfen in Wasser, 2 bis 4 Wochen lang,
evtl. nach ein paar Wochen nochmals wiederholen.
Als Akuteinsatz: Morgens und abends je 10 Tropfen in Wasser, ca. 8 Tage lang
einnehmen.
Zum Schlafen und zur Erholung der Nerven in der Erkältungsphase zusätzlich:
Schlaf- und Nerventonikum Kräutermischung nach Richter, 25 Tropfen in Wasser vor
dem Schlafengehen, Lymphreinigungstee oder und Nierentee oder Lungentee nach
Richter.
Zur allgemeinen Stärkung 2018/19 empfehlen wir dieses Jahr besonders auch BlutLymphorganstärkung, Darmorganstärkung, für die Psyche Stimmungsaufhellung und
Schlafregulation sowie Nervenorganstärkung jeden 2. Tag im Wechsel, morgens zur
Tagesvitalitätsstärkung. Die energetischen Mittel oder unsere Vorschläge sind im
Sinne der Prophylaxe gemeint, sie ersetzen im Ernstfall auf keinen Fall den Arzt.
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