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Ganzheitliche Gesundheit
mit

Die echte indianische
Neun-Kräuter-Teemischung

Heilkraft aus dem Reichtum der Natur

Original INDIAN*ESSENCE®

„Vieles ist verrückt in der Welt des weißen Mannes. Wir glauben, 
dass die Weißen sich mehr Zeit nehmen sollten, um mit der Erde, 
den Wäldern und allem, was wächst, vertrauter zu werden, statt 
wie eine in Panik geratene Büffelherde herumzurasen.  

Wenn die weißen Menschen auch nur einige unserer Ratschläge 
befolgten, fänden sie eine Zufriedenheit, die sie jetzt nicht kennen 
und die sie auf ihrer verbissenen Jagd nach Geld und Vergnügen 
vergeblich suchen. Wir Indianer können die Menschen immer 
noch lehren, wie man im Einklang mit der Natur lebt.“

Tatanga Mani

Die Heilkraft der Pflanzenwelt sollte wieder in unser Bewusst-
sein gelangen, denn wie sagt man doch: es ist für jede Krankheit 
ein Kraut gewachsen. Man muss es nur erkennen!

Ein jahrtausendealtes, bewährtes Naturheilmittel ist jetzt in Euro-
pa:

Ein „Auf Adlers Flügeln schwingendes Lebenselixier“ aus Be-
standteilen von neun aufeinander abgestimmten Heilkräutern. 
Ganzheitliche Mediziner und auch die Schulmedizin bestätigten 
die enorme Wirkung dieser ungewöhnlichen Heiltee-Essenz-
Formel aus Kanada.

Unter dem Titel "Cancer Hope Reborn" veröffentlichte die "Van-
couver Sun" im Mai 1992 eine sensationelle Story über ein altes, 
indianisches Naturheilmittel. In Kanada und den USA half dieses 
Mittel unzähligen hoffnungslosen, kranken Menschen. 

Es handelte sich dabei um eine "Kräuter-, Wurzel- und Pflanzen-
mischung" und um die Krankenschwester Frau Renée Caisse. 
Diese gütige Frau machte in den 20er Jahren Sterbebegleitung bei 
Schwerstkranken.

Obwohl Schwester Renée nie im Besitz der gesamten Neun-
Kräuter-Formel war, konnte sie trotzdem schon, selbst mit der nur 
4-Kräuter-Basismischung, viel Gutes bewirken.

®Es handelt sich hier bei der original INDIAN*ESSENCE  nicht 
um die ‚verkürzte' 4-Kräuter-Formel, sondern um das Originalre-
zept. Frau Dr. Martina Fischer Kässner und Ihr Mann Prof. Dr. Ro-
land-Romain Fischer siedelten 1986 nach Canada aus. Als ihr 
Mann lebensgefährlich erkrankte, reisten die beiden in zwei lan-
gen Reisen in Kanada von Küste zu Küste und besuchten viele In-
dianerstämme, bis sie endlich die Schamanenfamilie fanden, die 
im Besitz des bestgehüteten Geheimnisses indianischer Heil-
kunst war. Im Laufe der folgenden Jahre investierten die Fischers 
(und eine immer größer werdende Zahl Gleichgesinnter) vor Ort 
jeweils viel Zeit und Geduld für die vorausgehende und unver-
zichtbare Vertrauensarbeit, bis sich einige der “First Nations
People” ihnen gegenüber öffneten.

Die Original-Formel aus den neun Ingredienzen wurde daraufhin 
der in Canada domizilierten Stiftung IWF - INDIAN WISDOM 
FOUNDATION, in der Dr. Martina Fischer Kässner und Prof. Dr. 
Roland-Romain Fischer Gründungsmitglieder sind, zur weltwei-
ten Distribution anvertraut.

Die IWF ist eine ausgesprochene „Non-Profit-Organisation“. Ein 
®Teil des Verkaufsgewinns von original INDIAN*ESSENCE  

wird an die rezeptgebenden Indianerstämme zur Unterstützung 
des einheimischen Bildungswesens und zum Erhalt der indiani-
schen Kultur weitergegeben.

®Original INDIAN*ESSENCE  ist ein altes, bewährtes Naturmit-
tel der Ojibwa- und Cree-Indianer. Die Grundstoffe aller aufei-
nander abgestimmten Bestandteile der neun verschiedenen Heil-
pflanzen werden vor der Verarbeitung eingehend auf ihre Qualität 
und Reinheit überprüft. Dadurch ist die volle Wirkung des Pro-
duktes garantiert. Es ist vollkommen natürlich und schadstofffrei. 
Die Zutaten werden aus biologischem Anbau geerntet.

Die meisten modernen Krankheiten haben ihren Ursprung im Ver-
dauungsbereich. Schlechte Ernährung plus Stress, Angst und 
Kummer sind die primären Auslöser von unzähligen Leiden. 
85 % des Immunsystems werden durch den Verdauungstrakt gene-
riert.

Die regelmäßige Einnahme der wunderbaren Tee-Essenz mit 
leicht bitterem Geschmack hilft nicht nur kranken Menschen, son-
dern ist auch für die Gesunden eine optimale Prophylaxe, um den 
Körper zu stärken und zu stabilisieren.

® Die neun Naturkräuter von original INDIAN*ESSENCE weisen 
eine blutreinigende und blutentgiftende Wirkung auf. Der 
Schlüssel zur Gesundheit liegt laut den Ojibwa-Indianern in der 
Entgiftung des Körpers. Schon früh erkannten sie, dass die unge-
sunde Ernährung und damit das Vergiften des Körpers ein Zivili-
sationsproblem ist und viele Krankheiten gerade dadurch entste-
hen.

®Original INDIAN*ESSENCE  fördert die Durchblutung und 
regt den Stoffwechsel an. Es verlangsamt den Alterungsprozess 
der Zellen und lindert viele Altersleiden. Die Wirkung auf die 
Darmflora ist äußerst günstig und verhindert Verstopfungen. Der 
Tee hat eine beruhigende und schmerzlindernde Wirkung auf den 
gesamten Organismus und stärkt das Immunsystem.

Die harmonische Mischung aus Pflanzen, Rinden, Kräutern und 
®Wurzeln von original INDIAN*ESSENCE  ist, wie die Indianer 

sagen: wohltuend, heilsam, gesundheitsfördernd, bekömmlich 
und zuträglich; alles Eigenschaftswörter, die Werber für künstli-
che Präparate kaum verwenden.

Anwendungsgebiete

Vertrieb
Als anerkannte Tee-Essenz nach dem alten indianischen Origi-
nal-Rezept gibt es nur die Neun-Kräutermischung von original 

®INDIAN*ESSENCE  in der Original-Packung mit dem Adler 
und den beiden Adler-Federn der Schamanen. Die Imitate haben 
häufig nur 4, 6 oder 8 Zutaten mit völlig anderem Mischungsver-
hältnis sowie möglicherweise anderer Qualität.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.indianessence.org sowie www.kraeuter-landhaus.de.

Aktuell hat Frau Dr. Martina Fischer Kässner, IWF-Vorsitzende, 
der Pension „Kräuter-Landhaus“ in Bad Schmiedeberg den Ver-
trieb für Deutschland übergeben. 

Eine detaillierte Zubereitungs- und Dosieranleitung liegt jeder 
Schachtel bei. 

Jedem Leser wird empfohlen, selbstverantwortlich mit dem hier 
aufgezeigten Wissen umzugehen, d. h. vor allem im Zweifelsfall 
medizinischen und fachlichen Rat einzuholen.

Erfahrungsmeinung

„Nach ca. 3 Monaten täglicher Einnahme kann ich für mich sa-
gen, es hat sich vor allem meine Verdauungs- und Darmtätigkeit 
gebessert und eingerichtet. Auch so ist es mir bekömmlich, dan-
ke.“

F.F. aus Sachsen
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Rotklee (Trifolium pratense)

Echte Brunnenkresse (Nasturtium officinale)

Inhaltsstoffe der original INDIAN*ESSENCE  und deren Wirkung®

Wurzel

entzündungshemmend, stoffwechselfördernd, leicht antimikro-
biell

Große Klette (Arctium lappa)

Kraut

als Ampferart volksheilkundlich zur „Blutreinigung“,
Vitamin C-Pflanze

Kleiner Ampfer (Rumex acetosella)

Kraut

immunmodulierend, mild blutdrucksenkend, zytostatisch 

Mistel (Viscum Album L.)

Kraut

antibakteriell, sekretionsfördernd, karminativ, entzündungs-
hemmend

Echtes Benediktenkraut (Carduus benedictus)

Kraut

stoffwechselanregend, entzündungshemmend, antiarthrotisch, 
harntreibend, „blutbildend“

Große Brennessel (Urtica dioica)

innere Rinde

entzündungswidrig, antimikrobiell, wundheilungsfördernd

Rotulme (Ulmus rubra)

Thallus (Laub)

vitalstoffreich 

Braunalgen (Undaria pinnatifida)

Kraut

stoffwechselfördernd, keim-
hemmend, harndesinfizierend

Blüten

entzündungshemmend, wundhei-
lungsfördernd, „blutreinigend“


