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Flohsamen sind ein rei-
nes Pflanzenprodukt und 
werden aufgrund ihrer 
erstaunlichen und heilen-
den Wirkungsweise so-
wohl als Lebensmittel als 
auch Heilkräuter vertrie-
ben. Flohsamenschalen 
stammen von der Pflanze 
Plantago ovata und sind 
auch bekannt unter den 
Namen: indischer Floh-
samen, indische Flohsa-
menschalen, Psyllium 
oder Plantago psyllium. 

Flohsamen sind Heilkräu-
ter, Natur pur (ohne 
Chemie). Der in Indien als 
Heilmittel eingesetzte 
Flohsamen zählt hierzu-
lande als natürliches Le-
bensmittel und ist ein 
äußerst wirksames 
Hausmittel. 

“Der Gesunde hat viele 
Wünsche, der Kranke 

nur einen!” 

(indisches Sprichwort) 

Viele Menschen leiden 
heutzutage unnötig unter 
Stress, Ruhelosigkeit, 
Magen- und Darm-
schmerzen, Durchfall, 
Verstopfung, Reizdarm 
sowie Übergewicht oder 
an anderweitigen Krank-
heiten. All diese Sympto-
me sind klare Anzeichen 
für (akute) Mangeler-
scheinungen des Körpers 
und beeinträchtigen unser 

tägliches Leben enorm 
und nicht zuletzt die Ge-
sundheit. 

Flohsamen werden seit 
Jahrhunderten für ihre 
erstaunliche Wirkung 
weltweit mehr als aner-
kannt, denn Flohsamen 
und Flohsamenschalen 
sind reich an natürlichen 
Ballaststoffen. Diese na-
türlichen Ballaststoffe 
benötigt unser Körper 
täglich in ausreichender 
Menge um neben dem 
körperlichen Wohlbefin-
den auch die Verdauung, 
sowie die Darmaktivität 
unterstützen zu können.  

Flohsamen und Flohsa-
menschalen sind gut ver-
träglich und helfen u.a. 
bei Durchfall, bei 
Reizdarm, bei Verstop-
fung sowie bei Blähun-
gen.  

Nebenbei kann man bei 
Übergewicht mit Floh-
samen auf natürliche 
Weise gesund abneh-
men.  

Daher erhält der Flohsa-
men auch hierzulande 
immer mehr an Beach-
tung und viele Menschen 
wissen mittlerweile die 
einfache Anwendung, 
sowie die besondere Wir-
kung von Flohsamen und 
Flohsamenschalen sehr 
zu schätzen. 

“Vorbeugen ist besser 
als heilen” so heißt es 
im Volksmund. Daher 
tun Sie sich und Ihrem 
Körper etwas Gutes und 
er wird es Ihnen mit mehr 
Gesundheit, Vitalität und 
Wohlbefinden danken! 

Sie erhalten Flohsa-
menschalen in Ihrem 
Praxisshop! 

2-3x tägl. 1 Teelöffel in ein 
Glas mit warmen Wasser, 
auch über einen längeren 
Zeitraum, auch und gerade 
in der Schwangerschaft. 

Dazu besonders zu emp-
fehlen: 

1 Teelöffel Nervennahrung 
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