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Die Firma Herbor
® ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich der Erforschung, 

Entwicklung und Erzeugung naturheilkundlicher und energetischer Produkte widmet. 
 

Jahrelange Forschungstätigkeiten einer Gruppe von Ethnomedizinern, Botanikern und Heilern in 
verschiedenen Ländern und Kulturen erweiterten das bereits seit Generationen in der Gründerfamilie 

weitergegebene umfassende Wissen um die Heilkraft der Natur. 
 

Die Firmengründung und die dadurch ermöglichte weltweite Verbreitung dieses Wissensschatzes war 
nur die logische Konsequenz einer kontinuierlich weiterentwickelten Tradition. 

 

Die Ähnlichkeit des Firmennamens Herbor
® mit „Herba“ - die Pflanze und „Or“ - das Gold  

ist nicht zufällig, sondern beabsichtigt. 
 
 

Die wesentlichen Merkmale aller Herbor® Produkte 
 

Alle Produktionsschritte von der Stammlösung über die energetische 

Weiterverarbeitung bis zur Abfüllung sind reine Handarbeit 

 

 Die Ausgangsmaterialien für die Stammlösungen sind nur pflanzlichen und mineralischen 
Ursprungs. Die Produkte enthalten keine tierischen Stoffe. Alle pflanzlichen  Bestandteile sind 
aus biologischem und gentechnikfreiem Anbau. Die verwendeten Mineralien sind 
hochschwingend und unbehandelt. 

 Trägermaterialien wie Wasser, Milchzucker, Ätherische Öle und Trägeröle sind ebenfalls reine 
Naturprodukte ohne chemische Zusätze. 

 Energetisch hochwertiges Wasser bildet die Basis, für längere Haltbarkeit wird den Tropfen  
mindestens 10% Alkohol zugegeben. 

 Als Trägermaterial für Salben dient  eine lizensierte neutrale Salbengrundlage aus rein 
pflanzlichen und mineralischen Bestandteilen ohne chemische Haltbarmacher. 

 Garantiert keine Tierversuche in allen Produktionsschritten. 
 

Besonderheiten aller Herbor
® Produkte 

 

Alle Produkte sind biologisch, vegan und garantiert ohne Tierversuche 

  

 Die umfangreiche Produktpalette mit Tropfen, Trinkkuren, Ölen, Salben und Tinkturen ermöglicht 
maximale Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. 

 Anwendungsempfehlungen für häufige Symptombilder dienen als Entscheidungshilfen und 
basieren auf Erfahrungsberichten und jahrelangen Beobachtungen. 

 Alle Produkte können miteinander kombiniert werden und vervielfachen dadurch noch einmal 
die Variationsbreite des therapeutischen Angebotes. 

 Eine Hotline für Ärzte, Therapeuten und Apotheker bietet schnelle und effektive Beratung. 

 Human und Veterinärprodukte ermöglichen die Versorgung der „ganzen Familie“ in gleicher 
Qualität und aus einer Hand. 

 Laufend Fortbildungen und Arbeitskreise für Ärzte, Therapeuten, Apotheker und Anwender. 

 Sicherung des Qualitätsstandards durch Teilnahme an Forschungsprojekten und Studien sowie 
Kooperationen mit internationalen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 
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Der Name Herbor
® 

sowie die zwei Begriffe  „energetisierte Komplexpräparate“ 
und „energetikprodukte“ 

sind geschützte Marken 
 

Wie funktioniert ein Mittel aus nichts? 
 

Herbor
®

 Energetisierte Komplexpräparate  human und veterinär,  

sowie Herbor
®

 energetikprodukte  human und veterinär 
 

sind geschützte Marken, deren Herstellungsverfahren ihren Ursprung in der Quantenphysik und in dem 
Wissen um Informationsübertragung mittels Lichtquanten begründet sind. 
Sie sind daher im Denkansatz und auch in  einzelnen Zwischenschritten der Herstellung 
homöopathischer, spagyrischer,  alchymischer und anderer informationsmedizinischer Mittel ähnlich.  
 

Einige Unterschiede zur Homöopathie:   
Es werden keine Potenzierungen vorgenommen, es wird dem Organismus dadurch freigestellt, in 
welcher Ebene die Informationen angenommen und umgesetzt werden können. 
Es kommen bei der Herstellung der Stammlösungen nur pflanzliche und mineralische Stoffe zur 
Anwendung, keine tierischen Ausgangsmaterialien, keine Stoffwechselprodukte von Erregern und 
keine Körpersäfte. Ausnahmen davon sind eigens deklarierte Nosoden. 
 

Der Wirkansatz der Herbor-Produkte beruht nicht auf dem aus der Homöopathie bekannten Prinzip 
„Gleiches heilt Gleiches“ sondern folgt dem Gesetz von „Resonanz und Anziehung“. Das Ziel ist das 
Erreichen des Ausgleichs (Nullpotenzial) von Dissonanzen durch die Verabreichung der jeweiligen 
Gegenschwingungen oder auch nach der Regel „Minus x Minus = Plus“ 
     

Rechtliche Grundlagen und Disclaimer 

 

Laut § 1 Absatz 3 Ziffer 9 Arzneimittelgesetz sind die Herbor-Produkte der Serien „Energetisierte 
Komplexmittel“ und „Energetikprodukte“ keine Arzneimittel im Sinne des Arzneimittelgesetzes. 

 
Sie sind ausschließlich dazu bestimmt, nach komplementärmedizinischen  Methoden angewendet zu 

werden. Es wurden keine klinischen, naturwissenschaftlich anerkannten Studien zur Wirksamkeitsprüfung 
durchgeführt. 

 
Sie sind daher auch nicht der „ärztlichen Rezepturpflicht“ und auch nicht der „Apothekenpflicht“ in der 

Beratung und Abgabe unterworfen. 
 

Sie ersetzen im Krankheitsfall nicht die ärztliche Diagnostik. Organ- oder symptombezogene Produktnamen 
dienen der leichteren Orientierung und stellen keine Heilversprechen oder Hinweise auf 

Arzneimittelwirkungen dar. 
 

Sowohl bei der Herstellung der Stammlösungen als auch für die  Weiterverarbeitung wurden eigene Verfahren 
entwickelt, die sich in wesentlichen Punkten von den im Apothekerhandbuch gelisteten Herstellungsverfahren 

homöopathischer oder spagyrischer Arzneien unterscheiden. 
 

Die Wirkungsprinzipien von „Energetisierten Komplexmitteln“ und „Energetikprodukten“ sind nicht durch 
klinische Studien geprüft, die symptombezogenen Empfehlungen resultieren aus jahrelangen Beobachtungen 

und Erfahrungsberichten von Anwendern und dienen nur dem internen Gebrauch.  
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Produktion, Ausgangsmaterialien und Inhaltsstoffe 
 

Zur Herstellung der Stammlösungen verwenden wir energetisch besonders hochwertiges Wasser als 
Trägermedium.  
Bei allen Produkten werden die Biosystem-Informationen von mehreren Pflanzen/Pflanzenanteilen, 
Naturmaterialien und/oder Mineralien miteinander kombiniert, daher auch der Name  
„energetisierte Komplexpräparate“. 
Eine Ausnahme von diesem Prinzip bilden aus der Produktgruppe der „Energetikprodukte“ die 
Pflanzen, Baum , Metall und Steinessenzen, die als Ausgangsmaterial nur Anteile der jeweiligen 
Pflanze, des Baumes, des Metalls  oder des Minerals enthalten. 
 

Die Weiterverarbeitung der Stammlösungen zu Trinkkuren (Elixieren) und Tropfen (Essenzen) erfolgt 
durch ein firmeneigenes Verfahren von Verdünnungsschritten. Es erfolgt  keine sogenannte 
„Potenzierung“ wie bei der Herstellung von Homöopathischen Arzneien.  
 

Bei  Tinkturen, Salben und Ölen werden noch zusätzlich Hydrolate und ätherische Öle aus zertifiziertem 
gentechnikfreiem biologischem Anbau zugesetzt.  
Die Essenzen enthalten mindestens 1/10 Volumsanteil von 97%-igem Alkohol, um eine längere 
Haltbarkeit zu erreichen. 
Besonderes Augenmerk in allen Produktionsschritten wird auf die Herkunft und hohe Qualität aller 
Bestandteile und Inhaltsstoffe gelegt. Alle Herbor - Produkte sind garantiert vegan. 
Herbor - Produkte enthalten die Biosystem-Informationen reiner in der Natur vorkommender 
Materialien, keine Stoffe tierischen Ursprunges, und sie sind frei von chemischen, elektrischen 
physikalischen oder sonstigen künstlichen Einwirkungen. 
  

Aufbewahrung und Haltbarkeit 
 

Bitte beachten Sie, daß alle Herbor-Produkte frisch und ohne chemische Haltbarmacher oder  
Stabilisatoren hergestellt werden.  
Tinkturen und Sprays enthalten Pflanzenhydrolate und/oder ätherische Öle, es sind daher besonders 
nach längerem Stehen Schwebestoffe zu sehen, die sich durch Schütteln wieder auflösen. 
 

Bewahren Sie ihre Produkte kühl, trocken und ohne direkte Sonnenbestrahlung auf, dann werden Sie 
lange Ihre Freude daran haben. 
 

 


