
The Three Treasures
FLÜssIGeXTraKTe

Giovanni Maciocia freut sich, die herstellung von The Three Treasures und Women’s Treasure in Form von 
Flüssigextrakten bekannt zu geben. anfangs werden 20 der rezepturen zur Verfügung stehen, und schritt-
weise werden mehr vorgestellt. 

Die Kräuterkombinationen sind in Form von Flüssigextrakten praktisch einzunehmen, was von einigen 
Patienten bevorzugt wird. Nur ein paar Tropfen werden in einer kleinen Menge Wasser gelöst und einge-
nommen. 

Flüssigextrakte werden auf einer Mischung aus Wasser und alkohol hergestellt, wodurch sichergestellt 
ist, dass alle Wirkstoffe extrahiert werden (das liegt daran, weil einige wasserlöslich und einige alkohollös-
lich sind). es wird keine hitze bei der herstellung von Flüssigextrakten eingesetzt, sodass die ätherischen 
Öle nicht verloren gehen. Beachten sie jedoch, dass beim herstellungsprozess der „Three Treasures“-
Tabletten auch sichergestellt ist, dass die ätherischen Öle nicht verloren gehen. 

Die Wirkstoffe der Flüssigextrakte sind leicht zu resorbieren und, was entscheidend ist, die resorption 
beginnt im Mund. 

auf Wunsch kann der alkohol verdampft werden, indem die Flüssigextrakt-Tropfen in heißes Wasser 
gegeben und für einige Minuten stehen gelassen werden. es wird empfohlen, dies bei Kindern zu tun.

QuaLITÄTsKONTrOLLe 

Die Flüssigextrakte von The Three Treasures und Women’s Treasure werden in den Niederlanden unter 
GMP-standard hergestellt. Die rohstoffe werden unter den strengsten verfügbaren auswahlbedingungen 
erworben. Nur die feinsten und frischesten Kräuter werden ausgewählt. Die rohdrogen werden dann auf 
ihre artenechtheit hin durch erfahrene Botaniker in europa untersucht. 

Jede Charge von jedem Produkt unterliegt einer sorgfältigen analyse, um eine gleichbleibende und stabile 
Konzentration von Wirkstoffen zu gewährleisten. Qualitatskontrolle spiegelt sich in einem abschließenden 
Zertifikat wider, in dem alle relevanten Informationen und Testergebnisse aufgelistet sind, einschließlich der 
botanischen Bezeichnung, der organoleptischen eigenschaften, Dünnschichtchromatographie (DC) der 
Kräuterbestandteile, standarduntersuchungen auf Bakterien (z. B. salmonellen, Kolibakterien, Gesamtkeim-
zahl, schimmelpilze und hefepilze), einer spektrometrischen analyse von schwermetallen, einer Gaschro-
matographie, die weitere sicherheit gewährleistet, indem auf über 200 potentiell schädliche substanzen wie 
Pestizide, Herbizide und Fungizide getestet wird. Kräuter, die für Verunreinigungen durch Aflatoxine anfällig 
sind,  werden getrennt untersucht. 

sICherheIT 

Bitte beachten sie, dass die Three Treasures - Kräuterkombinationen immer frei von aristolochiasäure 
sind und waren. auch enthalten die  Three Treasures – Produkte keine mineralischen oder tierischen 
substanzen entsprechend den europäischen Gesetzen und besitzen das Gütesiegel der uK-Vegetarian 
society.

DOsIeruNG 

Bitte beachten sie, dass die Three Treasures - Kräuterkombinationen immer frei von aristolochiasäure 
sind und waren. auch enthalten die  Three Treasures – Produkte keine mineralischen oder tierischen 
substanzen entsprechend den europäischen Gesetzen und besitzen das Gütesiegel der uK-Vegetarian 
society.

Die oben empfohlene Dosierung sollte bei Kindern und älteren Menschen (im Verhältnis zu ihrem alter) 
reduziert werden und auch bei Patienten, deren Verdauungssystem schwach ist.

www.three-treasures.com
  



Eine detailliertere Erörterung der Dosierung und Sicherheit von chinesischen Heilkräutern finden Sie im 
Newsletter vom Juli 2006 (safety of Chinese herbal Medicine) auf www.three-treasures.com 

Folgende 20 Rezepturen stehen als Flüssigextrakt zur Verfügung:
 
  Bend Bamboo    (chronische Kopfschmerzen aufgrund von aufsteigendem Leber-Yang  
  und Leber-Blut-Mangel)

  Brigthen the Eyes    (augenprobleme aufgrund von Leber-Blut-Mangel)

  Calm the Shen    (Depressionen und angstzustände aufgrund von herz-Blut-Mangel)

  Chemo-Support    (zur Minimierung der Nebenwirkungen der Chemotherapie)

  Clear the Palace    (Lösen von Feuchtigkeit/schleim aus der Gebärmutter bei unfruchtbarkeit)

  Drain the Jade Valley    (Vaginitis aufgrund von Feuchte-hitze)

  Ease the Journey - Yang   (Wechseljahrbeschwerden mit Nieren-Yang-Mangel

  Ease the Journey - Yin    (Wechseljahrbeschwerden mit Nieren-Yin-Mangel)

  Female Treasure    (Wechseljahrbeschwerden aufgrund von aufsteigendem  

  Leber-Yang und Leber-Yin-Mangel)

  Freeing the Moon    (prämenstruelles syndrom aufgrund von Leber-Qi-stagnation)

  Heavenly Empress    (Wechseljahrbeschwerden aufgrund von Nieren- und herz-Yin-Mangel)

  Jade Screen    (allergische rhinitis)

  Nourish the Root    (allgemeines Nieren-Yin-Tonikum)

  Planting Seeds    (drohende Fehlgeburt oder wiederkehrende Fehlgeburten)

  Precious Sea    (allgemeines Qi- und Blut-Tonikum)

  Smooth Passage    (reizdarmsyndrom)

  Stir Field of Elixir    (Dysmenorrhö aufgrund von Leber-Blut-stase) 

  Strengthen the Root    (allgemeines Nieren-Yang-Tonikum) 

  Unicorn Pearl    (unfruchtbarkeit aufgrund von Nieren-Yang-Mangel 

  Welcome Fragrance    (sinusitis) 

Im Folgenden sind die entsprechenden klassischen rezepturen neben der Kräuterrezeptur angeführt. Ist 
keines angegeben, so bedeutet dies, dass das Mittel eine neue Kombination ist.

  Bend Bamboo  Heavenly Empress - Tian Wan Bu Xin Dan  

  Brighten the Eyes  Jade Screen   

  Calm the Shen - Gui Pi Tang  Nourish the Root - Zuo Gui Wan   

  Chemo-Support  Planting Seeds - Bu shen Gu Chong Wan   

  Clear the Palace - Qi Gong Wan  Precious Sea - Ba Zhen Tang   

  Drain the Jade Valley - si Miao san  Smooth Passage  

  Ease the Journey - Yang -You Gui Wan  Stir Field of Elixir - Ge Xia Zhu Yu Tang  

  Ease the Journey - Yin - Zuo Gui Wan  Strengthen the Root - You Gui Wan  

  Female Treasure - Kun Bao Tang  Unicorn Pearl - Yu Zhu Lin   

  Freeing the Moon - Xiao Yao san  Welcome Fragrance   

   • An einem kühlen, dunklen  
Ort aufbewahren
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 • Nicht Hitze, Sonnenlicht  
und Luft aussetzen

 • Außerhalb der Reichweite  
von Kindern aufbewahren

www.three-treasures.com
  

Email: suwenherbs@gmail.com


