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Gesundheitsratgeber

Calmvalera Hevert
wirkt beruhigend
und ausgleichend



StreSS in der Schnell
lebigen geSellSchaft

Wer kann heute von sich sagen, dass er keinen Stress oder keine 
Sorgen hat? Die ständige Belastung strapaziert unseren Körper 
so sehr, dass häufig die Gesundheit in Gefahr gerät. Es gibt viele  
Lebensumstände und Ereignisse, die uns stark belasten.

Hier einige Beispiele
•	 Lernphasen
•	 Angst vor Prüfungen
•	 Partnerschaftsprobleme
•	 Arbeitsplatzkonflikte
•	 Doppelbelastung durch Beruf und Haushalt
•	 Nachbarschaftsstreitigkeiten
•	 Wechseljahre
•	 einschneidende Lebensereignisse
•	 Einsamkeit

Wenn Körper und Seele ausbrennen 
Der von der Natur nicht vorgesehene Stress führt auf die Dauer, je 
nach Veranlagung, zu Beschwerden in verschiedenen Organsyste-
men. Den einen plagen Kopf- oder Rückenschmerzen durch Verspan-
nungen, andere bekommen nervöse Herzbeschwerden oder Kreis-
laufstörungen und wieder anderen schlägt das Ganze auf Magen 
und Darm. Auch Schlafstörungen mit Gereiztheit, mangelnde Kon-
zentrationsfähigkeit oder Phasen von Niedergeschlagenheit und 
Verstimmung können Vorboten einer Stress-Erkrankung sein bis hin 
zur Steigerung, dem „Burn-Out-Syndrom“.
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Die Sprache des Körpers
Diese Gesundheitsstörungen sind als Hilferuf des Körpers zu verste-
hen, der nicht gleich mit starken Medikamenten unterdrückt wer-
den sollte. Die Homöopathie bietet hier eine ausgezeichnete Mög-
lichkeit, sanft aber effektiv die Selbstheilung anzuregen.
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Gesund durch 
homöopathie

Homöopathie
Die Homöopathie ist eine traditionelle Behandlungsmethode in der 
Naturheilkunde. Das Wort stammt aus dem Griechischen und be-
deutet „ähnliche Leiden“. Das ist so zu verstehen:

In der Homöopathie wird eine Krankheit mit dem Mittel behandelt, 
das am gesunden Menschen ähnliche Erscheinungen, also ein „ähn-
liches Leiden“ hervorruft. So wird quasi die echte Krankheit, natür-
lich in abgeschwächter Form, nachgeahmt. Das aktiviert den Körper, 
mobilisiert die Abwehrkräfte und bringt den Heilungsprozess in 
Gang.
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Die Simile-Regel
Wer das verstanden hat, beherrscht schon den Hauptgrundsatz 
der Homöopathie „Similia similibus curentur“, wie es der Arzt und 
Begründer der homöopathischen Lehre Dr. Samuel Hahnemann for-
mulierte, zu deutsch: „Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt.“

Man kann es sich wie eine Art Reiztherapie vorstellen. Feine Reize 
wirken im Körper als Signal. Blockierte und geschwächte Körper-
funktionen werden mobilisiert.

Komplexmittel
Bei homöopathischen Komplexmitteln wie Calmvalera Hevert sind 
die einzelnen Wirkstoffe so aufeinander abgestimmt, dass sie sich 
sinnvoll ergänzen. 

Jeder Bestandteil gibt dem Körper gezielte Reize, die die Selbsthei-
lungskräfte in verschiedenen Bereichen und damit ganzheitlich ak-
tivieren. 

Erstverschlimmerung
Ganz am Anfang der Behandlung kommt es manchmal zu einer Ver-
stärkung der Krankheitssymptome. „Erstverschlimmerung“ nennt 
es die Homöopathie, obwohl es besser „Heilreaktion“ heißen sollte, 
weil sie ein positiver Hinweis auf die richtige Wahl des Mittels ist. 
Der Körper spricht auf die Behandlung an und der Heilungsprozess 
setzt ein. Die Erscheinung verschwindet meist innerhalb von 1 bis 
2 Tagen wieder.

Homöopathie ist aktive Hilfe zur Selbsthilfe. Immer mehr Menschen 
wählen diese Heilmethode als ihren Weg zur Gesundheit. Es ist eine 
natürliche Ganzheitsbehandlung, gut verträglich und ohne Gewöh-
nungsgefahr.
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… die Hilfe aus der 
Natur

Bei Stress, Überlastung und deren Folgen haben sich Wirkstoffe be-
währt, die in Calmvalera Hevert enthalten sind.

Cimicifuga racemosa
Diese amerikanische Heilpflanze wirkt sowohl auf das Nervensys-
tem als auch auf die weiblichen Geschlechtsorgane krampflösend. 
Sie kann den durch Stress gestörten Hormonhaushalt ausgleichen 
und zum Beispiel auch Wechseljahresbeschwerden lindern.

Cypripedium pubescens
Der Frauenschuh aus der Familie der Orchideengewächse bessert 
nervöse Schlaflosigkeit und zeigt darüber hinaus positive Wirkung 
bei Schlafstörungen in Folge geistiger Überanstrengung.

Ignatia amara
Die Ignatiusbohne ist auf den Philippinen heimisch und wurde 
durch spanische Jesuiten nach Europa gebracht. Die Pflanze wurde 
nach dem Gründer des Ordens, Ignatius von Loyola, benannt. Die 
Wirkung ist ganz auf das Nervensystem gerichtet, wobei die Pflan-
ze insbesondere bei starken Stimmungsschwankungen eingesetzt 
wird.

Lilium tigrinum
Die Tigerlilie bessert Verstimmungszustän-
de mit Ängstlichkeit, Reizbarkeit und das Ge-
fühl ständiger Eile. Bei Frauen reguliert sie 
Schwankungen im hormonellen System und 
die daraus folgenden körperlichen Symp- 
tome und Gemütsreaktionen.

6



Valeriana officinalis
Dass der „Medizin-Baldrian“ beruhigend wirkt, ist bekannt. Er fin-
det daher allgemein bei nervösen Beschwerden Verwendung. Diese 
Wirkung zeigt sich auch in homöopathischer Dosierung, wobei er 
speziell bei Überempfindlichkeit und Hysterie eingesetzt wird. 

Passiflora incarnata
Die Passionsblume hat einen allgemein be-
ruhigenden Effekt und kann somit Störun-
gen der Gehirnfunktion beseitigen. Schlaf-
losigkeit, Übererregbarkeit sowie Krämpfe 
speziell auch bei Kindern und hier auch Zah-
nungsbeschwerden gehören zu den Anwen-
dungsgebieten.

Zincum valerianicum
Zincum valerianicum hilft insbesondere bei organischen Erkrankun-
gen der Nerven selbst, den so genannten Neuralgien. Aber auch bei 
nervöser Schlaflosigkeit sowie bei nervösen, ruhelosen Kindern hat 
es sich bewährt.
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Calmvalera Hevert

Wie hilft Ihnen Calmvalera Hevert
Durch die Kombination beruhigend und aus gleichend wirkender 
homöopathischer Stoffe bessert Calmvalera Hevert zahlreiche 
nervös bedingte Beschwerden:

•	 Stress, Unruhe und gesteigerte Reizbarkeit
•	 nervös bedingte Schlafstörungen
•	 Verstimmungszustände

Darüber hinaus ist es geeignet
•	 durch bessere nervliche Belastbarkeit, die Leistungsfähigkeit  

in Schule, Beruf und Alltag zu steigern
•	 die Stimmung aufzuhellen
•	 Umweltreize abzuschwächen

Wie soll Calmvalera Hevert eingenommen werden
Sofern Ihnen keine andere Dosierungsempfehlung gegeben wurde, 
beginnen Sie bitte mit 3–mal täglich 40 Tropfen (evtl. in Flüssigkeit 
verdünnt). Für einen dauerhaften Erfolg reicht meist eine Dosierung 
von nur 3–mal täglich 20–25 Tropfen aus. Die Anwendung über ei-
nen längeren Zeitraum ist aufgrund der guten Verträglichkeit mög-
lich. Jedes Beschwerdebild ist individuell verschieden; daher sollte 
auch die Dosierung den persönlichen Bedürfnissen angepasst wer-
den.
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Eine Besserung oder Beseitigung der Beschwerden kann bereits 
nach wenigen Tagen eintreten, häufig ist aber eine mehrwöchige 
Therapie notwendig. Je länger die Symptome vor der Behandlung 
bestanden haben, umso länger sollte Calmvalera Hevert eingenom-
men werden. Durch die regelmäßige und ausreichend lange Anwen-
dung tragen Sie wesentlich zur Besserung Ihres Wohlbefindens bei.

Keine Gewöhnung
Calmvalera Hevert kann auch zusammen mit anderen Arzneimit-
teln eingenommen werden. Es treten keine Gewöhnungserschei-
nungen auf. Calmvalera Hevert macht nicht müde und ist daher 
zum Beispiel auch für Autofahrer und für Personen im Berufsleben 
geeignet.
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Wege aus dem Tief

Was können Sie selbst noch für sich tun
Die Einnahme von Calmvalera Hevert stellt eine wirksame, zuver-
lässige und gut verträgliche Therapie bei Unruhe, Stimmungs-
schwankungen und Belastungsreaktionen dar. Mit der regelmäßi-
gen Anwendung haben Sie schon einen wichtigen Schritt für Ihre 
Gesundheit getan.

Wir wollen Ihnen darüber hinaus einige Tipps geben, die geeignet 
sind, Ihnen bei der Bewältigung von Stress, Unruhe und Überlas-
tung zu helfen:

•	 Gehen Sie täglicher körperlicher Aktivität nach: Treiben Sie Sport, 
zum Beispiel Rad fahren oder schwimmen, gehen Sie eine Stunde 
spazieren oder arbeiten Sie im Garten.

•	 Alltägliche Tätigkeiten wie Zeitung lesen, Einkaufen oder leichte 
Hausarbeit fallen mitunter schwer. Sie helfen Ihnen jedoch, wie-
der in den gewohnten Lebensrhythmus zu finden.

•	 Erlernen Sie Entspannungstechniken, wie beispielsweise Muskel-
relaxation nach Jacobson, autogenes Training oder Yoga.

•	 Setzen Sie sich kleine und überschaubare Ziele. Diese Vorgehens-
weise hilft Erfolg zu haben.

•	 Nehmen Sie sich eventuelle Misserfolge nicht zu Herzen. Versu-
chen Sie sich an Erfolgen zu erfreuen, auch wenn sie noch so klein 
sind.

•	 Gehen Sie liebevoll mit sich selbst um: Verwöhnen Sie sich  
beispielsweise mit Kino-, Theater- oder Saunabesuchen. Tun Sie  
Dinge, die Ihnen Spaß bereiten.
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•	 Vertrauen Sie sich einem Mitmenschen, wie etwa einem Freund 
oder Familienangehörigen an. Unternehmen Sie etwas mit ande-
ren und ziehen Sie sich nicht zurück.

•	  Nehmen Sie Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe auf. Sie sind nicht 
allein mit Ihren Problemen. 

•	  Ernähren Sie sich gesund: Vollwertige und vitaminreiche Kost, 
wie frisches Obst und Gemüse sollten Sie bevorzugen, sowie re-
gelmäßig und in Ruhe in entspannter, angenehmer Atmosphäre 
speisen. Vermeiden Sie große Mengen Alkohol. Er ist weder als 
Einschlafmittel noch als Stimmungsaufheller geeignet!
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Tipps für einen 
erholsamen schlaf

Wie schlafen Sie „gut“
Die tägliche Schlafphase dient der Erholung und Vorbereitung auf 
die Anforderungen des nächsten Tages. Neben den bereits erwähn-
ten allgemeinen unterstützenden Maßnahmen bei Stress, Unruhe 
und Überlastung geben wir Ihnen nachfolgend noch einige Hinwei-
se, um Ihren so wichtigen Schlaf zu verbessern:

•	 Für einen natürlichen, gesunden Schlaf ist Ermüdung durch  
tägliche körperliche Aktivität wichtig. Allerdings sollten derartige 
Aktivitäten nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen erfolgen.

•	 Lassen Sie den Tag geruhsam ausklingen. Zwischen der Tages-
hektik und einer behaglichen Nachtruhe muss eine ausreichende 
„Umschaltphase“ liegen. Entspannende Musik zu hören, ein war-
mes Bad mit einem entspannendwirkenden Zusatz zu nehmen, 
eine Zeit lang lesen oder ähnliche ruhige Tätigkeiten sind in dieser 
Phase sinnvoll.
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•	 Keine späte, üppige bzw. schwere Mahlzeit: Die somit nötige 
intensive Verdauungstätigkeit stört die zum Einschlafen nötige 
Ruhe.

•	 Zwingen Sie sich nicht zum Schlafen. Bevor Sie nachts wachliegen 
und grübeln, stehen Sie lieber auf und beschäftigen Sie sich. Das 
Bett ist aber nur zum Schlafen und nicht etwa zum Fernsehen da.

•	 Das Bett soll bequem sein. Lassen Sie sich insbesondere bei der 
Auswahl der Matratze von Fachleuten beraten. Neben einem bes-
seren Schlaf werden so auch Rückenbeschwerden vermieden.

•	 Achten Sie auf ein angemessenes Raumklima in Ihrem Schlafzim-
mer: Gut lüften, Raumtemperatur nicht zu warm und auch nicht 
zu kalt (ca. 18°C). Das ruhigste Zimmer Ihrer Wohnung sollte als 
Schlafzimmer ausgesucht werden. Da neben Lärm auch Licht ein 
Weckreiz ist, sollte auch auf ausreichende Abdunkelung geachtet 
werden.
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Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Hevert hat sich 
deshalb der Naturheilkunde und der Entwicklung von natürlichen 
Arzneimitteln verschrieben und ist einer der führenden deutschen 
Hersteller von homöopathischen und pflanzlichen Arzneimitteln 
sowie hochdosierten Vitaminpräparaten. Weltweit gehört Hevert 
zu den zehn bedeutendsten Homöopathie-Herstellern. Mit über 
100  Arzneimitteln verfügt das Unternehmen über ein breites Pro-
duktportfolio, welches nahezu alle naturheilkundlich relevanten 
Therapiebereiche abdeckt.

Hevert Firmensitz in Nussbaum 

Seit Gründung im Jahr 1956 durch Dorothea und Emil Hevert ist 
Hevert-Arzneimittel ein unabhängiges Familienunternehmen. Nach 
Leitung durch Dr. Wolfgang Hevert wird das Unternehmen heute in 
dritter Generation von Mathias Hevert geführt.

HEVERT-aRznEimiTTEl – 
VOn naTUR aUS WiRKSam
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Eine große Anzahl der Rezepturen, die den Hevert Arzneimitteln zu-
grunde liegen, ist in Zusammenarbeit mit Schülern des berühmten 
Pastor Emanuel Felke, einer der Wegbereiter der Naturheilkunde 
und Mitbegründer der KomplexmitteI-Homöopathie, geschaffen 
worden. Felke praktizierte lange Jahre in Bad Sobernheim unweit 
des heutigen Hevert Firmensitzes.

Als naturverbundenes Familienunternehmen setzt sich Hevert- 
Arzneimittel aktiv für NaturheiIkunde, Umweltschutz und nachhal-
tiges Wirtschaften ein. Doch nicht nur der Verantwortung gegen-
über der Umwelt möchte das Unternehmen gerecht werden. Ein 
weiteres Ziel ist der verantwortungsvolle Umgang mit Mitarbeitern 
und Gesellschaft.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite.  
Besuchen Sie uns unter

www.hevert.de 
Hevert-Arzneimittel GmbH & Co. KG
In der Weiherwiese 1 · D-55569 Nussbaum
info@hevert.de
 

Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Hevert hat sich 
deshalb der Naturheilkunde und der Entwicklung von natürlichen 
Arzneimitteln verschrieben und ist einer der führenden deutschen 
Hersteller von homöopathischen und pflanzlichen Arzneimitteln 
sowie hochdosierten Vitaminpräparaten. Weltweit gehört Hevert 
zu den zehn bedeutendsten Homöopathie-Herstellern. Mit über 
100  Arzneimitteln verfügt das Unternehmen über ein breites Pro-
duktportfolio, welches nahezu alle naturheilkundlich relevanten 
Therapiebereiche abdeckt.

Hevert Firmensitz in Nussbaum 

Seit Gründung im Jahr 1956 durch Dorothea und Emil Hevert ist 
Hevert-Arzneimittel ein unabhängiges Familienunternehmen. Nach 
Leitung durch Dr. Wolfgang Hevert wird das Unternehmen heute in 
dritter Generation von Mathias Hevert geführt.

Für jede verkaufte Packung spendet 
Hevert-Arzneimittel 1 Cent für  
das Schulprojekt „Schulbausteine 
für GANDO e.V.“ in Burkina Faso 
www.fuergando.de

Hevert nutzt zu 
100 % Strom aus
erneuerbaren 
Energiequellen
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Calmvalera Hevert Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern 
ab. Dazu gehören: Nervöse Störungen wie Schlafstörungen und Unruhe, Ver stimmungszustände. Enthält 
48 Vol.-% Alkohol. 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Finden Sie Ihre innere Ruhe
Calmvalera Hevert wirkt über die Selbstheilungskräfte des Körpers. Die 
homöopathischen Wirkstoffe greifen tief in die innere Regulation ein und 
harmonisieren Körper und Geist. Dadurch werden Sie wieder ruhig und 
entspannt. Erleben Sie, wie Stress und nervöse Unruhe schwinden, der 
 erholsame Schlaf kommt.
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CALMVALERA 
HEVERT®
ist der neue Name für 
Zincum valerianicum  
Hevert N Tropfen.

Unveränderte Rezeptur!


