
Kräutermischung Nr. 1892 nach Arno Wolle mit intensiver antibiotischer Wirkung zur kurzfristi-
gen Anwendung bei sämtlichen bakteriellen und viralen Infekten, sowie bei Entzündungen. 

Unser Körper ist täglich einer Menge an Bakterien, Vi-
ren oder Pilzen ausgesetzt. Manchmal können diese 
Erreger zu entzündlichen Reaktionen im Körper führen. 
Im Prinzip sind solche Entzündungen ein Frühwarnsys-
tem unseres Organismus und können bei rascher Be-
handlung wieder gut abklingen. 
Die antibiotische Wolle-Formel Nr. 1892 ist eine, von 
Ärzten gerne verordnete, Alternative zu herkömm-
lichen Antibiotika - nachweislich wirksam bei ausge-
zeichneter Verträglichkeit.

Jede Formel des Therapiesystems nach Arno Wolle ist 
einzigartig in ihrer Zusammensetzung. Wolle kom-
binierte die positiv wirkenden Eigenschaften der ein-
zelnen Pflanzen und fügte sie zu einer pflanzlichen 
Summenformel zusammen.  Die Formel Nr. 1892 „Bak-
terielle Infekte“ nach Arno Wolle, bestehend aus den 
beiden heimischen Pflanzen Lärche und Wacholder, 
zeigt in wissenschaftlichen Untersuchungen starke anti-
bakterielle sowie entzüngungshemmende Wirkungen.

Lärchenöl:
Lärchenöl hat starke anti-infektiöse, schleimlösende und 
auswurffördernde Eigenschaften. Es wirkt befreiend auf 
die Atemwege und ist gut geeignet bei empfindlichen 
Bronchien. Außerdem ist es stimmungsaufhellend, stärkt
das Gemüt bei depressiver Verstimmung und wirkt aus-
gleichend. 

Wacholderöl:
Es gilt als entzündungshemmend sowie keimtötend, es 
wirkt entkrampfend auf die glatte Muskulatur und ist 
appetitanregend. Wacholderöl ist sehr vielseitig und 
wirkt besonders kräftigend für die Atemwege, ent-
giftend für die Niere und Blase, fördert die Harnaus-
scheidung sowie die Verdauung. Weiters wirkt es blut-
reinigend und durchblutungsfördernd - somit schützt 
es auch die Blutgefäße und regt den gesamten Stoff-
wechsel an.

"Die Goldene“ nach 
Wolles Original-Rezeptur

MEIN NATÜRLICHES ANTI-INFEKTIVUM

WOLLE´S NATURE SYSTEM NR. 1892 „DIE GOLDENE“
PATIENTENRATGEBER ZUM THEMA „BAKTERIELLE INFEKTE“



Wolle Nr. 1892 wird von Ärzten bei folgenden Beschwerden 
eingesetzt: 

• Infekte und Erkältungen 
• Im Bereich schwerwiegender Entzündungen
• Akuten Entzündungen der oberen Atemwege 
• Beginnende Erkältung oder grippaler Infekt, Husten oder Bronchitis
• Blasenentzündung 
• Hautentzündung oder Hautinfekt
• Gelenks- oder Muskelschmerz

Mikrobiologische Untersuchungen* belegen die hohe Wirk-
samkeit eindrucksvoll bei:

• MRSA 
• Staphylococcus aureus 
• Streptococcus pyogenes
• Streptococcus pneumoniae  
• Streptococcus agalactia 

* Hemmhoftests durchgeführt an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg

Dosierungsempfehlung
• 2 x 1 Kapsel täglich

Wolles Tipp: 
Während der Wolle-
Kur ausreichend
trinken

Als Trägerstoff arbeitet die Therapie 1892 mit Leinsamenöl. Aufgrund des hohen 
Anteils von ungesättigten Fettsäuren wie Omega-3 oder Linolsäure, welche entzün-
dungshemmend wirken, gilt Leinsamenöl als gesundheitsfördernd. Außerdem kann 
dieses eine Senkung des Cholesterins im Blut bewirken, schützt die Zellen vor Alterung 
und unterstützt die Gehirnleistung. 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie Ihre/n Arzt oder Apotheker/in.
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Arno Wolle wurde 1903 in 
Kopenhagen geboren. Er galt 
als begnadeter Mathematiker, 
der sein Lebenswerk der Er-
forschung von Arzneikräutern 
widmete. Sein Therapiesystem 
basiert auf dem jahrhunder-
tealten Wissen über die hei-
lende Wirkung von Kräutern 
kombiniert mit der modernen 
europäischen Kräuterheil-
kunde, welche durch Studien 
belegt und anerkannt ist. Mit 
seinen zahlreichen eigens ent-
wickelten Rezepturen gelang 
es Wolle, Menschen und Tieren 
Linderung zu verschaffen und 
deren Selbstheilungskräfte an-
zuregen.

Mehr Infos auf www.wolle.com


