Für wen ist PADMA NERVOTONIN
geeignet?
Wenn Sie oder Ihre Lieben sich häufig in einer dieser Situationen befinden, können die in PADMA NERVOTONIN
enthaltenen Kräuter dabei unterstützen, zu innerer Ruhe
und besserem Schlaf zu finden:
> am Abend nicht abschalten können
> Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen
> Abgeschlagenheit; Gefühl, ausgelaugt zu sein
> Konzentrationsprobleme
(auch bedingt durch Müdigkeit)

Für innere Ruhe und
Stressresistenz *

Für innere Ruhe
und Gelassenheit *

> gesundes Nervensystem *

Mit der einzigartigen
pflanzlichen Rezeptur nach
Tibetischer Konstitutionslehre

> innere Ruhe *
> natürliche Gelassenheit *

> Prüfungsangst, Lampenfieber
> Trauerarbeit, Aufarbeitung von
psychischen Spannungen
PADMA NERVOTONIN ist ein hochwertiges Vielstoffgemisch aus tibetischen Kräutern und Gewürzen.
Es kann über einen längeren Zeitraum eingenommen
werden. Die Kapseln sind daher für Erwachsene geeignet, die Unterstützung bei Arbeitsstress oder in
emotional außergewöhnlichen Zeiten benötigen,
können aber ebenso Kinder und Jugendliche unterstützen, die unter Prüfungsangst leiden.
* Myrobalanenfrüchte unterstützen eine
normale Funktion des Nervensystems.
** Die innere Ruhe und Gelassenheit
unterstützen einen erholsamen Schlaf.
PADMA NERVOTONIN ist laktose- und glutenfrei
und für Veganer geeignet.

DMS-PA-NER-0718-03

PADMA NERVOTONIN ist in zwei Packungsgrößen
(40 Kapseln und 80 Kapseln) in allen österreichischen
Apotheken erhältlich. Ihre Hausärztin / Ihr Hausarzt
und Ihre Apotheke beraten Sie gerne:

PADMA Europe GmbH
Hietzinger Hauptstraße 37, AT-1130 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 905 41 72, E-Mail: office@padma.at
www.padma.at

Der Alltag ist fordernd!
Tipps für mehr innere Ruhe
und besseren Schlaf

Für innere Ruhe und
natürliche Gelassenheit *

Wie wirkt
PADMA NERVOTONIN?

Unser Alltag ist häufig geprägt von Hektik und Stress
geprägt. Die Sorge um das Wohl der Familie, zunehmender Leistungsdruck im Job oder in der Schule, Existenzund Zukunftsängste, aber auch hohe Anforderungen an
uns selbst strapazieren das Nervenkostüm. Oft sind wir
überlastet, werden nervös, schlafen schlecht und fühlen
uns tagsüber unrund.

PADMA NERVOTONIN ist ein rein pflanzliches Nahrungsergänzungsmittel nach tibetischer Gesundheitslehre zur
Unterstützung der inneren Ruhe und natürlichen Gelassenheit.*

Die in PADMA NERVOTONIN enthaltenen Kräuter, darunter
aromatische Gewürze, Harze und Hölzer, sind so aufeinander abgestimmt, dass sie sich in ihrer Wirkung ergänzen und damit die Nervenfunktion optimal unterstützen.*

Es basiert auf der Rezeptur „Srog ’zin 10“ (gesprochen:
Sogzin 10) aus der Tibetischen Konstitutionslehre, die
einen süßen, scharfen und leicht herben Geschmack
und wärmende Eigenschaften hat.

Die Rezeptur sorgt für die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Energien und die „Stärkung der Nerven“
und hilft so, die innere Ruhe zu bewahren und damit
auch einen normalen, erholsamen Schlaf zu finden.

Da kann es schon passieren, dass ein Kreislauf aus
innerer Unruhe am Tag und nervösen Schlafstörungen
in der Nacht entsteht und die so dringend benötigte
Erholung gar nicht mehr kommt. Wenn Ihnen das
bekannt vorkommt, sollten Sie gegensteuern.
Nahrungsergänzungsmittel aus natürlichen Kräutern
können dabei helfen, innerlich wieder zur Ruhe zu
kommen und damit auch erholsamen Schlaf zu finden.

Nach tibetischer Auffassung unterstützt sie bei der Beruhigung der „Lung-(Wind-)Energie“-Störungen, die sich in
depressiver Verstimmung, Schlafstörungen, übermäßigem
Nachdenken und Grübeln sowie Stress und Stresssymptomen wie Müdigkeit, Traurigkeit, Appetitlosigkeit und
Angstgefühlen äußern können. Eine Normalisierung der
„Lung-Energie“ hilft dabei, das Nervensystem im Gleichgewicht zu halten.*

Welche Funktionen haben
die Inhaltsstoffe von PADMA
NERVOTONIN?
Myrobalanenfrüchte
Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion
Normale Funktion des Nervensystems
Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung
Normale Herzfunktion
Muskatnuss
Normale Verdauung
Gewürznelken
Normale Libido
Normale Lungenfunktion
Bockshornsamen
Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels
Normaler Fettsäurestoffwechsel
Normaler pH-Wert im Magen

Unterstützung
Nervensystem *

innere
Ruhe *

erholsamer
Schlaf **

natürliche
Gelassenheit *

