
Sechs neue 

Three Treasures / Women‘s Treasure-Remedies 
als Liquid Extracts mit höherer Konzentration 

Zusätzlich zu den bereits bestehenden 20 Liquid Extracts gibt es nun 
sechs weitere Kräuterformeln in flüssiger Form. 

Diese sechs neuen Tinkturen sind viel höher konzentriert. (1:2	  vs	  
1:10) 

Die neuen Liquid Extracts sind: 

Release Constraint  

Clear the Soul 

Soothe the Shen 

Nourish the Soul 

Growing Jade 

Harmonizing the Moon 

Alle Liquid Extracts werden nach und nach auf die höhere Konzentration 
umgestellt. 

So gibt es jetzt bereits ebenfalls in der neuen Konzentration (1:2) 

Nourish the Root 

Ease the Journey Yin 

Alle neuen Tinkturen in der Konzentration 1:2 gibt es zu 50ml. 

Release Constraint 

Diese Rezeptur ist eine Variation von Yue Ju Wan, die mentale Depression 
aufgrund von Leber-Qi -Stagnation anspricht. 

Clear the Soul 

ist eine Modifikation der Formel Wen Dan Tang, gedacht für Schleimhitze 
in Lunge und Herz bzw die daraus resultierende Ängstlichkeit und 
Depression. 

 



 

Soothe the Shen 

Eine Abwandlung von Gan Mai Da Zao Tang, für Ängstlichkeit und 
Depression vor dem Hintergrund einer bestehenden Defizienz. 

Nourish the Soul 

nährt das Yin von Herz und Leber und ist von daher wirksam bei 
Ängstlichkeit und Insomnia. 

Growing Jade 

supplementiert Yin und Jing der Niere bei Unfruchtbarkeit. Damit ergänzt 
es die bereits existierenden Tinkturen „Unicorn Pearl“ (tonisiert das 
Nierenyang bei Infertilität) und „Clear the Palace“ (beseitigt Schleimhitze 
aus dem Uterus) 

Harmonizing the Moon 

Diese Tinktur bewegt stark das Blut, was vor allem bei Endometriose 
erforderlich ist. 

Qualitätskontrollen 

Die Liquid Extracts aus den „Three Treasures“- und „Women´s Treasure“-
Serien werden in den Niederlanden nach GMP-Standards hergestellt. Das 
Ausgangsmaterial unterliegt strengsten Kontrollen bezogen auf Auswahl 
und Identifikation der einzelnen Kräuter. Für die Bestätigung der Identität 
jeder Spezies bürgen Inspektionen durch erfahrenen Botaniker in Europa. 
Zudem werden in den Herkunftsländern nur die besten und frischesten 
Drogen gekauft. 

Jede Charge eines Produktes wird einer sorgfältigen Analyse unterzogen, 
um einen gleichbleibenden und stabilen Gehalt an aktiven Inhaltsstoffen 
zu gewährleisten. Die Qualitätskontrolle wird in Form eines 
abschließenden Zertifikates dokumentiert, das alle relevanten 
Informationen und Testergebnisse aufführt. Es beinhaltet: die botanischen 
Namen, die organoleptischen Eigenschaften und die Ergebnisse der 
dünnschicht-chromatographischen (TLC) Untersuchung der einzelnen 
Kräuter. Dokumentiert werden weiter die Resultate der Standardtests auf 
Bakterien (z B Salmonellen, Coli-Bakterien, Gesamtmenge nachweisbarer 
Bakterien, Schimmelpilze, Hefen), und der gas-chromatographischen 
Untersuchungen, welche auf über 200 potentiell schädliche Substanzen 
wie Pestiziden, Herbiziden und Fungiziden prüfen. Bestimmte Kräuter, die 



einem besonderen Risiko in Bezug auf mögliche Kontamination durch 
Aflatoxine unterliegen, werden separat auf die Abwesenheit dieser Stoffe 
getestet. 

 

	  

	  

Liste der bereits existierenden  

18 (ehemals 20) Liquid Extracts (1:10) zu 50ml: 

Name	   Größe	   1:10	   Name	  	   Größe	   1:10	  
Strengthen	  the	  Root	   50ml	   	   Calm	  the	  Shen	   50ml	   	  
Brighten	  the	  Eyes	   50ml	   	   Clear	  the	  Palace	   50ml	   	  
Smooth	  Passage	   50ml	   	   Drain	  the	  Jade	  Valley	   50ml	   	  
Jade	  Screen	   50ml	   	   Female	  Treasure	   50ml	   	  
Band	  Bamboo	   50ml	   	   Heavenly	  Empress	   50ml	   	  
Stir	  Field	  of	  Elixir	   50ml	   	   Planting	  Seeds	   50ml	   	  
Welcome	  Fragrance	   50ml	   	   Precious	  Sea	   50ml	   	  
Ease	  the	  Journey-‐Yang	   50ml	   	   Unicorn	  Pearl	   50ml	   	  
Freeing	  the	  Moon	   50ml	   	   Chemo-‐Support	   50ml	   	  
	   	   	   	   	   	  
	  



	  

Dosierung der Liquid Extracts in der Konzentration 1:10 

Die Dosierung für Kräuterpräparate variiert natürlich je nach Alter, 
Gewicht und der Verdauungssituation des Patienten. Die empfohlene 
Dosierung für einen Erwachsenen liegt bei 10-30 Tropfen 2-3-mal am Tag, 
was einem Dosierungsspektrum zwischen 20-90 Tropfen am Tag 
entspricht. Allgemein gesprochen wird für akute Fälle eine höhere 
Dosierung empfohlen und bei chronischen Fällen eine niedrigere. 

Die empfohlene Angabe sollte bei Kindern und älteren Personen (Im 
Verhältnis zu ihrem Alter) oder bei Personen mit einem schwachen 
Verdauungssystem reduziert werden. 

Liste der 8 Liquid Extracts in der neuen Konzentration 1:2 

Name	   Größe	   1:2	   Name	  	   Größe	  	   1:2	  
Release	  Constraint	   50ml	   	   Growing	  Jade	   50ml	   	  
Clear	  the	  Soul	   50ml	   	   Harmonizing	  the	  Moon	   50ml	   	  
Soothe	  the	  Shen	   50ml	   	   Nourish	  the	  Root	   50ml	   	  
Nourish	  the	  Soul	   50ml	   	   Ease	  the	  Journey	  Yin	   50ml	   	  
	  

Dosierung der Liquid Extracts in der neuen Konzentration 1:2 

Auch hier gilt: die Dosierung muss dem jeweiligen Patienten angepasst 
werden.  

Aufgrund der höheren Konzentration kann die tägliche Dosierung reduziert 
werden. Die Empfehlung für einen Erwachsenen liegt bei 10-20 Tropfen 2-
3 mal am Tag, was einem Dosierungsspektrum zwischen 20-60 Tropfen 
am Tag entspricht.	  


